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®er Qatjrgang biefer — 6 §cfte; jcbeä ooit etwa

6 Söogcn Xijct, rc|p. 2:ejt unb lit^ograp^irten 3eic^nungen ober öotj=

fc^nitten itn 2:cjt — loirb bcii .Herren Dffijieren unb ben Xruppent^cilcn

beä beutfc^cn SReic^Stjecrcä bei birelter SBeftellung an bie Unter =

jeiti^neten — (oijne Üluöna^tne nur auf btefem 2öege) — in

‘Berlin felbft ju 6 9Karf, nac^ ausroärtä innerfjalb beö heutigen $oft:

bejiriä unter Äreujbanb frantirt ju 7 3Jiarf praenumerando geliefert.

^Dagegen roerben Briefe unb öelbfenbungen portofrei erbeten. Ser ^reiä

für baä Stuätanb unb im But^^anbel beträgt pro Qatjrgang 12 SKarf;

einjeine foefte roerben, fo roeit ber Borrat^ reicfit, ju bem entfpred^enben

greife oon 2 3KarI abgegeben.
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2He U)afferoer|'or0ung non |laris in Dergangenljeit

und C^egentonrt.

(@in Seitrag jur gejc^ic^tlic^en Gntroicfelung ber 3D3affcrIettungen

unb Serforgungö=3lnftaIten.)

SBaflerDctforgunggsgroge ift für bie (Sinirol^nev oon

^ori« aHejeit »on ^o^ec 33ebcutung getoefen. 9?o(^ longbauernbet

§i(je, njie Re im 3uni flattgcfunben, l^at bicfc Srage plöglitd eine

tjo^e Sebeutung gewonnen. (Sine Söefanntmac^ung bet ©eine»

l<rafeltur ^arifer benadirid)tigt, boß ein fe^r opulenter

SöofferDerbraui^ bie ftäbtifcben fRcferboirS bebenüicb in Slnfprueb

genommen i^obe; eg fei geboten, fidj ouf bo8 wirllitbe SBebürfni^

jii befcbronlen, mibrigenfatlö bie Serwaltung fic^ gu einet 3“*

meffung (rationnement systematique) genötbigt feben Würbe.

2)iefe üRittbeilung bot Staunen unb berechtigte Slufregung crjeugt.

DJ^an war wenig gewärtig, ju erfahren, bo0 bie „^auptfiabt ber

cioilifirten 2Belt" (la capitale du monde civilise) babin gebraut

fein fönnte, an SBaffet 3)?ongel gu leiben gleich e'”« belagerten

Seflung ober einer Rorowane in ber SBüfte. ®ie öffentliche

2J?einung erhob ©infprud) gegen einen berartigen ©tonb ber ®inge

unb oerlangte nochbrüdlich, baß bie Aufgabe ungefäumt ftubirt

unb gelöfi werben müffe. ftnb ja gewiß feit langen Sabren

große ilrbeiten auögeführt worben; eS ift aber nötbig, noch größere

gu leiften, bamit nicht gcfagt werben lann, in ^ariö fehle eb an

bet Slüffigfeit, bie bie unerläßliche Sebingung beS ?eben8, (5>e»

beihenS unb ber oHgemetnen (Sefunbheit ift."

6t<^iunb»i(i)igger 3al^rgang, LXXXIX. 9anb. 1
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2J?it biefen SEBortcn begann ein ärtifel: „Les eaux de Paris“

in bet ^Illustration“ Dom 30. 3uni 1881, bet rceitet()in ein fut^

gefaxtes IBilb bet gef^icbtlicben @ntmicfelung bet 12Ba[fetbef4)Q[fung

in bet ftonjöfifdjen ^aublflabt in ben 2000 3a^ten i^teö ^ifiotifdien

SBeflanbeä liefette.

®iefet Slrtilet gab bie etfle Slnregung unb bic ©runblage ju

btt nac^folgenben ©tubie, bie ben ©egenjlonb, feine« bebcutenbcn

tec^nifc^en ÖnteteffeS wegen, Diel eingei)enbet bc^anbelt, aI8 e« füt

baö fPatifet 2Uletwelt«=©Iatt unb fein ^aien»©ublilnm gepaßt

ßoben mütbe.

®ie mcrtl^DoKflen ©tgönjungen füt bie ftü^eten SntmicEcInng«»

©tabien gewöl^tte ©elibot« Itaffifcbe« SBetl: Architecture hy-

draulique (4 ©önbe, 1737 biS 17.)1); füt bie gegenmöttigen

3uflänbe finb tieuete in ©oujeitungen jerfiteute 'iJiittl^cUungen

jufammengettagen. i

3n bet Dottömif(i^«ganifd)en 3«'^ I^alboben

bet mebratmigen ©eine, namenlli(b bie 5“uf>t*3nfel (bie fpätete

Cite) befiebelt, unb bet ilBafferbebatf bet ©eWobnet mürbe ohne

^weifet unmittelbar bem bluffe entnommen.

©pätei erri^teten bie IRömet ben ^quabult Don ^tcueil,

Don bem bauliche IRefle bei bem ©alafle bet Sibei^men be«

fioiferS Sulian big in unfere Joge erhalten hoben.*)

*) Palatium thermarum in bet 8tue bt lo $arpe, btt eilijige erholten

gebliebene tömifthe ®ourefl in ®ari8, wirb Don ben ipotifetn gern ouf

3ulton bejogcn, ifl aber wahtfiheinlich älteren Urfprungä. 3ulian, ben

fein Dhf'0>> Äaifer (Sonjlontinä II. im 3ahre 355 jum Säfat ernannt

unb nach ®aUien gefchicft hotte, refibirte aüerbingS in $arie unb leifietc

bem Canbe nicht unerhebliche Sien^e gegen bie „germonifche 3nDofion",

inbem er bie SUemannen namentlich bei ©ttohburg ('Hrgentorotum) 357

jutüdwie« unb bic grauten jum griebcn nbtliigte. 3m 2)tär3 be6 Sahte«

360 riefen ihn feine Gruppen, beten iheifmeife @ntlaffung ConüantiuS au8

SUligtranen Derlangt hotte, in i'aris jum SInguftuS au8. 3n biefer

iperiobe würbe, beiläufig bemertt, bec 9lame ,,'I'ari8" gebräuchlich. (läfar

hatte hier on bet Seine (Sequana) eine gallifche Sblterfchaft feßhoft ge»

funben, beren 9lamen er in „Parisii“ latinifirtc. $er illame Üammt wahr»

fcheinlich Dom feltif^en ,bar“ b. h ©renje, ©thronte, ©chlagbaum — wie

noch heut im ©nglifchen. — . iSie ^auptflobt btt iporirtet foll „Sutuhefi"

geheißen hoben, woraus im HUnnbe ber 9tbmtr Leucotetia, Lucotetia,
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II. (1180 bis 1223) ber SBefompfer ber SJofaKcn^

Uebermot^t unb Segünfliget ber ©töbte^gntroidefung, bcni bie

(Smeiterung beS ^rongebietrS ben (Sbrennonien „^ugufluS“,

5IRct)rer beS Sieic^S, eingebra(^t f“"b um ben alten ©tobt»

fern oon ^oriS (3Slc bu ^atatS, „la Cit6“) bie 23efleb«Iung

ft^on «eit auSgebeljnf. 3*^” (bourgs) Dcreinigte

er ju einem Sejirt unb gab fo ^ariS bie erfle fe^r beträdjtlicbc

(Srtteiterung; jugleicb würbe eine ^Ringmauer bergePeflt» bie

500 ÜT^ütme gehabt ^aben foD. 3n ber Sotge fd)IofIen fiib balb

Quc^ bie Süden bie ju 3^*^ jwifcben jenen Ortfebaften

no(b bejlanben bitten. iRunmebt war auch [^on baS $öben<

terrain, non ber ©eine jiemli^ entfernt, bewohnt unb biet baS

333afferl'cbürfni§ fcbwer ju befriebigen.

®aS primitioe, fonft oüer Orten übliche SluSfunftSmittel befl

IBrunnengrabenS wor in $ariS nicht anwenbbar, ba bt(t:

jumeijl bie ßallformation ber Oberfläche fo nahe liegt, bag @in:=

bringen ber ÜÄeieorwoffer unb Snfammlung oon ©eihwaffer ober

Örunbwoffer nicht ftattfinbct.

Selleoille, boS bcfonnte ^auptquorticr ber SommunarbS

Don 1870, bamalS noch ein nicht j^u ißariS gehöriges Oorf, lieferte

bie ©peifung ber oltejien ^ariftr Söofferleitung, bie in brei

öffentli^en IBrunnen jur 35ertbeilung lam.

5Rach ©eliborS ?lngobe lieferten bie Ouellen non ©elleDille

„acht S55afferjofle" (pouces d’eau). ®. h- 8 x 28 = 224

alte iPfunb = 8 x 13,7 = 109,G^k- = 109,6 Siter pro

937inute ober tägli^ 158 ©pater würben im y?orben bie

Ouellen non 'Pres©aints@eroaiö*) unb im ©üben bie oon

Lutetia Parisiorum tourbe. ®it SRöwer brathteit biefen Flamen mit lutum

b. b- femhter Sobeii, „Äotb" in 3?etbinbung. ®q bic 51tc|ie Slnriebelung

bauptiöcblith ouf bem liiifen @eine«Ufer unb beffen angefd)ltiemmtem ©oben

Jag, mag 'bie unfeböne SBejeiebnung „®redflabt" oHerbing« jutreffenb

geWt(en jein. 3u 3ulian9 3*1* würbe ^Lutetia“ biittb „Civitas Parisiorum“

auch blob „Parisii“ unb bann .Parisia“ nerbräiigt.

*) 9118 „fpäter" angelegt bejeiebnet ©etibor biefe 3nteitung; in

„©efdjteibung neuer SBafferbauwerte" ooii $ogen (RbnigSbevg 1Ö2G)

beifet e8; „©emiß weiß man, baß im 6. Sabrbnnbert bereits bie gontaine

@t. fajare burtb baS SDSaffer Oon i|3te=@t. ©eroaiS gefpeig würbe."

©lelleitbt ftnb beibe 9Ingoben babin ju oereinigen, baß ©elibor eine @r»

1*
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Slungiö*) gefaxt unb no(^ ^ariö geleitet; erftere lieferten

„20 SEBoffer»3ofle" b. i. täglich 395 legtere „83 SEBojfer»

Boüe" b. i.
1638k'>ni.

®ie genannten brei ilBoffericitungcn (bie, wie Selibor ein^

fc^altet, ju feiner ^^si SBeitem ni^t mel^r fo ergiebig h>aren)

brachten bemna^ onfonglidb 8 + 20 4-83 = 111 iZBafferjoH ober

2 190,8 töglid) jur ©tobt. ®ie größere Reifte biefet

töar „ben Söniglid^en Raufern" gewibmet (60 3oH b. i. 1184 kbm.).

bie Heinere ^ölfte (51 3oD b. i. runb 1000 rourbe in

26 Brunnen oertbeilt, bie für öffentliche (5ntnal)me in ben Der»

fc^iebenen ©tabtoierteln etobUrt roaren.

®iefe Slngaben Beliborö »erben burch bie neuere Autorität (ben

bejeidjneten Slrtilet ber„3Quftrotion") ergfinjt unb erläutert. ®o8
„Jlönigli^e ^au8" t)ie große Hälfte be8 f!eitungSroaffer8 nicht

aQein oertrunten unb oermafchen, fonbern bamit ©unftbejeigungen

an beoorjugte Berfonen unb ©or|)orationen beftritten. @8 h^>§t

in ber „Süufirotion":

„®ie ^Regierung beS SönigS bewilligte ben großen ©eigneurö

unb ben geiftlichen 3nftituten bebeutenbe Borrechte, unb bieö oft

in folgern flRaße, baß gewiffe ©tabtoiertel in trodener ©ommerjeit

beinahe geräumt »erben mußten, ba e8 bort fafl ganj an BSaffer

fehlte, iroij eine« Srlaffe« Sorl« VI. (Dltober 1392) unb be8

BorgehenS beS Prevot des tnarchands (©tabt»Bogt, ©tabt»

©chultheiß), ber 1457 bie Leitung Don BeQeoille »ieber h'rfletlen

ließ, erhielt bie @in»ohnerfchoft Don $ari« in ber lERitte be«

16. 3ahrhunbert8 täglich nur 300''’’'“- SEBaffer jugeführt, »aS pro

Äopf einen Siter ouSmocht!

@« »ar Heinrich IV. Dorbeholten, bem Uebflftonbe burch

Weiterung refp. (ärneuerung einer älteren, injwifchen Derfallenen 2(nlage im

@inne hat.

®ie 3ufuhr Don SetteDiUe unb ^re=@t. CSerbaiS Wirb ' übrigen«

fpäter (nebfi einem brüten Ouettbejirl, bem Don SWenitmontani) gemeinfam

ofa eine Ceitung oufgeführt. SBeHeDifle unb aRenitmontont liegen jeftt

innerhalb ber ©tahtbefefligung, novbö|lli(h Dom (Eentrum; ^res©t. @etDai8

unfern baDon außerhalb, in ber Hehle Don ^ort Slomainoille.

*) 8iungi8 liegt genou füblich, Tkin- Dom f^ort ©icetre. (Einer

Leitung biefe« 9tamen8 wirb fpäter nicht mehr gebocht. @ie ifl ohne

3weifel ibentifch mit bem ffitrfe „9lquobutt Don Mreueit", über ben fpäter

9lät;ere8 mitgetheilt werben wirb.

L
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tntrgifc^e ÜKagitgeln obju^elfen. 3JIIe 8?übre, bic bo8 SEBoffer

au8fd^Ite6Iid) ben Steifen unb ten 3lbteien jufü^rtcn, rourbtn

obgefd()nitten; bie Prüfung bet Sere^tigungen toutbc

mit einet bt8 bo^tn gonj unetböitcn ©otgfolt unb Unpoiteili^feit

oorgenontuien.

SEBie mir 3)etail bet Slnotbnung no^, fennen

lernen werben, b“tten bie öffentlichen SBtunnen ben Sbofofter oon

3}ertheUungS«33offin8; feber roor ba8 Cenfrum eines S^abiol»

ft)flem8 Don Seitungöröbtcn, beten jebeS einem 'fJriDotgrunbflüd

(oornebwli^ bet 0eigneur8 unb bet OeiftU^leit) SEBoffer jufflhrte.

SBcnn nun — burd) ?ifi ober ©ewolt — bie SBofferouStbeilung

fo gejtaltet würbe, bog ein ungebührlich großer 3lntheil ber

in bie ^rtDatrohre floß, fo blieb für baS mit feinen ©efößen jum

®runnen fommenbe “ipublilum wenig ober nichts übrig.

!X)iefe technifch^bauliche 3Inorbnung erllört, wie STiißbronch

getrieben werben tonnte, unb auch, in welcher SBeifc ßönig

Heinrich IV. bagegen einfchreiteu mußte.

3)ie •Prioot-Sonceffionen würbe infolge beffen öon

Heinrich IV. auf 14 eingef^räntt. erßen ÜKole würben

bomals bicfe ßonceffionen um @elb ertheilt, unb SDtortin fongloiS,

©tabt=©^ultheiß, johlte juerft bet ©tobt einen 33JQfftrjiii8 oon

:’.6 2iDre8 10 ©ou8 für eine 3“l6tlu<i9 ““8 ber gonlöne „S3arre=

bu-Set".

SEro^ biefer weifen unb gerechten 2)?aßregetn mochte ftch 160&

Bon Steuern SEBoffermongel emppnblid) fühlbar, ^einrid) IV.

mußte bie Soncefflonen noch mehr rebuciren unb gab ben ©eigneurS

ein gutes SBeifjjiet, inbem er fich felbft „rotionirte", b. h- fich mit

einem befiimmten Quantum SiöhrWoffer begnügte.

Sluf bem ^ont^Steuf würbe ber „93runnen ber ©amariterin"

errichtet, unb in bemfelben 3ohre Würbe befchloffen, ben 3(quabult

Don Srcueil wieber h^t-jufi^Utn-

ÜJiit btm „Sßrunuen bet ©omoriterin" würbe ein neues

^rincip ber SBojferoerforgung in EfJoriS eingeführt.

@S wirb nicht überflüffig fein, einige allgemeine S3etra^tungen

über SBofferleitungen unb bie in benfelben ftaltfinbenbe ärt ber

ffiofferbewegung norauSjufchicten.

Sine SEBafferleitungen ober fünfilichen SEBofferwege finb ent=

webet „SlbwörtSleitungen" (wenn ber ©ewinnungSort, ber
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boö PeitungSmofJer ^ergicbt, l()ö^er liegt al8 bet 35er6roud)S«

ort, wo boe ®ojfer obgeliefert wirb) ober „?lufroQrt8(eitungen''

(rocnn bet OewinnungSort tiefer liegt olö ber SScrbroud^flort).

S3on ber ^ötje no(^ ber Jiefe bewegt fi(b bo8 SBoffer

üon felbfi jufotge feiner ©djwcre no^ ben ©cfeßen ber ©roBitotion,

meöbfltb für Slnlogen biefer 2lrt auch bie ®ejei^nung „©roBis

totionöleitung" gebraust wirb; qu8 ber Jiefe nod^ ber

$öbe mu§ baS SBoffer burcb einen bie ©rooitation überwinbenben

3mpu(8 gefd;oben ober gebrücft werben, baber foicbe Einlagen

oucb „jDrurflcitungen“ beißen.

Sine 3lufwart8lcitung ift immer notbwenbig ®rucf»

leitung; eine ^bwärtgleitung muß bo8 nid)t, aber tann eS

fein — cntweber in ihrer ganzen 5!Iu8bebnung ober ftredcnwcife.

®icfer gaH tritt ein, wenn ber 2Beg be8 SEBaßerß nid)t ununters

bro^en eine fcbiefe Sbene ober eine Sireppe mit iSorbcn, ein

©erinne iß, fonbern im l'angenprofit ©teigen unb gotlen

weibfclt, jtbocb fo, büß nirgenbß ein 3wtfi^enpunft höher liegt

ote ber äußgangßpunft. 3ebe ©teigeftrede wirb bonn bureh bie

Borbergegongenc überwiegenbe g“üßrede no^ bem ©efege ber

communicirenben fRöbren burd) bie ©ewi^tSbifferenj ber foOenben

unb ßcigenben Sßafferföule überwunben; baß SBoßer fclbß ift,

burd) ben äRebrbetrog jener, hier baß ©^iebenbe, S)rüdenbe.

©elbßtbätig bewegt fi^ baber ba8 SBoßet auch in einer weilen»

förmigen (unbulirenben) Leitung, wenn nur bie Leitung im ©anjen

eine 9bw ärtßieitung iß, b. h- ber ^ußgangßpuntt höher liegt

ol8 ber Snbpunft.

®ie iBeHenform beß SSngenptoßiß oeriangt nothwenbig ben

Sinfchluß beß SüBaßerß in fRöhren, bie ßch bonn ßio|enb füQen,

unb beren SBönbe einen ouf 3erfprcngen wirlenben ®rud er»

fahren, beffen ©röße Bon ber ^öhe ber brüdenben SBoffer»

fäule abhängig iß.

®ie anbere gorm, bie beß ©erinneß (fchiefe Sbene ober

Sreppc mit i^orben), erfährt feinen oon ber Höhenlage beß Sluß»

gangßpunfteß obböngigen Dvud, fonbern on jebem beliebigen

'JJunfte nur ben auß bem Ouerproßie beß 233aßerß an biefer

©teile abhängigen auf ©obic unb tQlänbe beß ©erinneß.

Ob baß ©erinne ein offeneß ober ein bebedteß iß, h“t

gwor Sinßuß ouf bie ©üte, ^Reinheit unb Temperatur be8 SBoßerß,
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aber leinen 6inf(ug auf bie ^emejiung unb ben Dru(f, ben baö

SBaffei ouf bie SBanbung audfibt.

üDie natürlii^en SBaffertSufe finb meitaud Ubertoiegenb

offene ©erinne, unb e8 ifl erllätltd^, baß lünfUtcben Sffiaffer»

toegcn junäc^ft btefelbe f^orm gegeben mürbe.

^abet fam man freilt^ febr leitet mit bem iRelief ber

!Terrainoberflä(f)e in ^onflift, benn in ber !üinie jtoifiben

©eminnungd) unb S3erbrau(b8ort, bie man but(b ein ©etinne oon

ftetigem ©efätle uerbinben toiQ, bietet bie Srboberfläibe oft

einen SBe^fel oon Serg unb “nb ber filnfUit^e SBoffer.

neg, menn er ftetig faOen foO, oertangt bemgemSg abraedifelnb

!Eief« unb ^od)fübtung, ©infdbnitte unb ÜunnelS — 2)ämme unb

Squabufte.

ü)ie SSSafferteitungen in f^orm beS ©erinneS, bie reinen

ilbmärtöleitungen, bebingen bemnacb unter Umftänben fe^r

umfongreidbe unb fofifpielige Strbeiten, toaren aber tedgnifcb

febr einfotb, »erlangten nur 6rb= unb ÜÄauerbau.

Die berühmten S33afferleitiingcn ber SRömer geboren biefem—
teebnifeb betraebtet febr primitiDen — ©tanbpunlte on.*)

*) SJeuete — jur Seit notb iii(bt enbfliltig abgcfcbloffene —
avibäologiiibe gorfebungen etniöglidicn bie Sermutbung, bog eine bei

Hlotri (feitmörte ber Sifcnlabn bon 9lom naeb Tteapcl) um 100 o. (£bv.

auegefübne äBafferleitung eine £ba(tceu}ung ni<bt in gemobnter 3Irt auf

^rfaben, fonbern mittcig eineb S)UcfeTa uonjogen habe. 2)ie „Fistulae

solidae“ Bon benen eine für jeitgenbffifib ero(btete Snftbrifttafel — ein

©anfootum für ben Srbauer — fbriibt, würben atfo ol8 e^te ®rutf»

robre oufäufoffen fein; fie Würben fogar, ber Sofolilät naib, einen ®rucf

Bon 10 3Itmofpbären au^jubaltcn gehabt haben. Db Übatirobre mit

ftarfer Ummauerung in feg binbenbem fKörtel, ob ©lei, ob ©toiice Ber=

wenbet worben, ig no(b ni(bt fuber gegeüt.

üDer Jaü, Wenn et gib begütigt, wäre eine überaus interegante 9lu8=

nabme Bon bem biSbec für auenabmSloe eraibtcten altrbmifiben 3lquabutt<

fibema SIber ouib hierbei würbe bie ^iiSuabme nur bie 9fegct beftüiigen.

SSärc ber pröfumirlc ©erfuib gemaibt unb für gelungen craibtet worben,

fo hätte man niibt naibmalS naib wie Bor togipietigc Slrtoben burib aüe

Xbäler gelegt, ©ielleiibt Berjweifcitc bie bamaligc Ifecbnif trob ober auib

infolge befl Bereinselten SerfiiibS au ber ^ergettung brutffeger fRobre, ober

ge fanb bie 3(rfaben boib billiger, ober ben ungegörten ©etrieb be^er

gibergcOenb ; Biclleiibt auib erfebien ihr bo8 Ueberbrüeftn ber XbüUr
impofanter unb monumentaler al8 ba8 2)ui(bttieiben.
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3u unbutirenben Seitungen, bie entwcber burc^auS ober

botb flrerfenmeife 35ru<fleitunflen waren, lonnte man erjt fott<

fc^reiten, o(ö man wiberftanbdfä^ige äBafferröbren ju

fertigen gelernt l^atte.

2!)ie Sttefte unb fe^r lange oorjugSweifc angewenbete war bie

burd) Sludbol^rung bon @tämmen gebilbete ^oljrobre.

üDie jweite @teDe nal^mcn bie £bonro()te ein. lieber biefe

erfahren wir oon SBelibor, ba§ fie ju feiner ©aoignb bei

Seauoaiä in befier Dualität betgefteQt würben. @ie waren aber

nur 64'"‘- lang, würben nur bis ju 13,5'™- Jli^tweite j^ergeflellt

unb ertrugen bei ffianbfitärle eine 3)rucfbö^e Don 8“' (olfo

noch nid^t eine Itmofpl^äre). @iferne (gegoffene) 91o^re flcOtr

1672 j5r“"cini ju^^fl l^er.*) ©ie würben ein wefcntli^eS gör»

berungSmittel für bie großartigen SEBafferWerte oon ÜWorl^, auf

bie fpäter nöl)er eingegangen werben wirb. 3)ie evflen Sifenrobre

waren nur in geraben ©tüden oon fnapp einem Ülleter Sänge unb

bis 20"”- Sichtweite berPellbar; efl waren glontfcbenrobre

(tuyaux k brides), bie einzelnen ©<bflffe mitteip Ritt, Seberf^eiben

unb Serfeßraubung oerbunben. 3“ ®eliborS 3*'i lomen bie bewert

©ußeifenrobre au8 ben Jütten in ber fRormanbie. ©ie butten

oon 4'/i! bis ju 18 3oH (12,2 bis 49 ®™) Sichtweite; bie eingelnen

©cbüffe f^einen bamolä eine Soife (1,95™ ) lang gemalt worben

gu fein. Silan goß noch immer nur gerabe ©täcfe; febarfe

SSiegungen in ben Seitungen würben raöglicbP oermieben; wo

Rnice unoermeiblich würben, machte man ftc auS $Iei.

Die Seitungen innerhalb ber ©tabt Würben fap ouSfdjtießlich

aus IBlei, al8 bem bucliiPen fDletaCle, baS man bamalS befaß,

hcrgePeQt.

Sorßehenber lurger Ueberblicf über bie ©ntwidelung ber

üiohrtechni! macht eS erflörlich, boß bie älteren fparifer SBaffer.

teitungen pcb möglidiP ber SRethobe ber fRömer angefchloffen hüben,

Dorwaltenb Slbwärtsleitungen gewefen Pnb,

lieber ben ?lquabuft oon ^rcueü pnbet fidh bei Selibor

*) SQSenigßcnS in granfreid), oon wo au8 fie bann befannter, ober

noch lunge nicht allgemein gebräuchlich würben. Slngewenbet worben fein

foHen tifernc IRohrc fchon feit Anfang beS 17. Sahrhunbertä in beuifchen

Sergwerten. Shi^^ ullg emeine älnwenbung batiit erfl oon ber Einführung

ber (SoSbeleuhtung im erflen SKertel unfereS SahrhunbertS.
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etnjoa ^'Jä^ercS. ®ie urfprüngUdje römifc^e ^(nfogc Ijattcn bie

9?ormonnen jerjiört. ®ie ffiiebctljerftenung, unter $eintic^ IV.

begonnen unb wöl>renb ber SRegentfe^oft feiner JSJittroe, ^Rotia Don

ÜRebici 1613 beenbet, ifi ein SEBerf Don Oacqueö be ®roffet.

Setibor fogt: „Sine ber fc^önflen unteritbifc^en, gewölbten

SSJoffcrleilungen, bie wir in gronlreic^ ^oben, ifi bie Don ärcueil,

bie baö SBoffer Don oerfebiebenen, in ben f^etbern Don fRungie,

^aret, Soutin gelegenen mouerbeneibeten Sluffongc» unb Sonimel»

groben fortleitet. 2)ie ?eitung ifi im ©onjen gegen 14^“ longj

Don bem STbat bon Srcueil bis ju bem am S^bi^e @t. 3agueS

gelegenen S5crtI)eilung8bo|fin ober „SBafferftblo^" (chäteau d’ean)

ifi fte aus SBeilfiQtfen erbaut. @ie bilbet bict (>ne gewölbte

@aHerie, beren 0oble in ber 3Ritte baS fBaffergerinnc (rigole)

unb ju beiben ©eilen einen Oangweg (trottoir) oon 49 ©reite

barfleüt. !®ie ^)öbe beträgt 1,93“, ouSgenommen einige ©teilen,

wo man bei Unterfflbrung unter l'anbfiragen hinweg fte etwas er<

niebtigen mußte. 3)ie ©aflcric ifi bemnacb Don ©ariS bis über

älrcueil binouS gangbar. 2)aS @efäHe betiägt 3 3<>I1 auf 100

SEoifen, b. b- 1 : 2400. UDie ©oble bilbet aber nicht eine febiefe

Ebene Don biefem ©efäOe, fonbern läuft je 200 lEoifen (circo

390“ ) bor^ontal unb bat bann einen 9tbfo^ (gradin) Don 6 3oU
(co. 16®“ )." Diefe Abtreppung ftott bcS ftetigen gqfleS war eine

Eonceffton an bie ©equemlicbfcit unb ^anbwerfSgewobnbeit ber

SDlaurer unb ©teinmeben, bie lieber nach ber ©e(jwoge orbeiteten,

als ficb mit 9iiDeQiren unb Einireujjen abgoben.

Es ifi auffatlenb, baß ©elibor nur bie ©oleriefübrun

g

f^ilbert, bie boeb nicht baS einjige ^auptfiücf ber Anlage war.

Er fpriebt im Anfcßluffe an ben betreffenben ißaragrapben unb nacb^

bem er im näcbfien eine jweite berartige ©alerie, bie für ©erfoideS

angelegt worben, befebrieben, im borouf folgenben (§ 1376) Don

ben Ebalfreujungen auf moffioen ©ogen, wie fie Dornönilid) bie

iRömer auSgefübrt hätten; er fügt fogar biaju, baß biefe Anlagen

„Don iRiemanb weiter bis dato noch flnb naebgeabmt worben als

Don Subwig bem ©roßen, welcher Derfchiebene bergleid)en mit

großen Sofien bat auffübren loffen, um boS SBaffer noch CerfoiHeS

unb üRarlb ju leiten."

©leicbwobl enthielt bie SEBafferlcitung Don Arcueil fetbft einen

Arfobcn»Aquabuft, auf bem fie boS Sib“^ äer ©ieDre (bie fid)

innerhalb ber ©tobt mit ber ©eine Dereinigt) überfebreitet.

V
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3n bcr bejäglicben 81eife|iubte (Don 1823) fagt ^ogen:

„®te SBofferleitung oon Slrcucil tntfpringt 2 Sieuefl (9^”)

füböfUic^ Dom b’Srcuctl. ÜDie 91mnen eincS Derfallcnen

^quabuftS liegen bie^t neben bem neuen. iBe^terer bejle^t in einer

®ogenfieQung (20 Sogen) Don etmo 40 gu§ (13“ ) $ö^e, roorüber

eine maiftoe SKouer mit ionif^en ^ilaflern oufgefül^rt ijt. Da«
SWoyimum bet ©efammt^ö^e i|t 24“

;
bie Sänge 600“- Der

neue ‘^quabult mürbe 1613 erbaut unb jioar Dorj^üglid), um ba«

SaloiS be Suyembourg mit SBoffer ju Derforgen. ©egenmartig

tüirb beinahe bie gange Sorjtabt ®t. ©ermain baburd) gefpeift,

nnb bie Seitungen erjtrecten fic^ Dom ^ontneuf biJ hinter ben

Jardin des plantes.“

Die SBoffcrIeitung Don 3lrcuei( batte bemnatb bie er»

münfcbtefte unb für ben Seirieb bequemfie fjorm, bie be« be.

bedten ©erinne« in §orm eine« begehbaren fianol« refp.

Slquabuft«. Son bem Sertbcilung«baffin ober fogenannten SDJaffer»

fcbloffe on ber bamaligen fßeripberie ber ©tobt an entmicfelte fuh

ba« Scribeilung«ne^ bet ©trogen, Don bem mir meitetbin 9?äbfre8

mittbeifen werben.

Dem Srincip nodb Tomen bie übrigen oiteren ^arifer SBaffer»

Icitungen mit bet Don ?lrcueil überein; fie Waren gleiebfatl« „‘üh

nmrt«leitnngen" böh't^ gelegener Oueüen in ber Umgcgenb gut

©tobt.

Da Selibor auSbrüdiitb nur bie Don %[rcueii ol« eine opulente

Anlage namhaft macht, fo bürfen wir bie übrigen Wohl einfacher

annebmen'^) unb fle un« au« folgenbcr Sefchrcibung Selibor« ent»

fprecbenb Dorjtellen:

„5Benn man einer grogen 2Renge SBaffer« bebatf, fo teuft

man ba, wo mon folcpe« gu finben hofft, Keine Srunnen ab, bie

8 bi« 10“' Don einanber entfernt finb, unb Derbinbet fte unter»

einonber bur^ Seitegröben, bie bofl oufquetlenbe SEBaffet nuffangen

unb nach bem ©ebraucbSorte hinleiten."

„Oueüen", b. b- continuirlicbe 3nf“f)t^ in erheblicher ü)?engc

liefert ba« oügemein Derbreitete uuterirbifcbe SEBaffer (©runb»

*) Sine Einnahme, bie futgenbe SBcmctfiing Don .^agen befiäiigt:

„®ie Söoffcrleitnngen Doii SttomoinöiDc unb StUe»itle finb in jeber ^inficbt

iinbebfiitcnb; fle fpeifen einige gontönen in ber @egenb bc« ^öpital

(gt. £oui8 unb erflrecfcn fich nid)t über bie SBouteDarbS."
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»aRer im Weiteren Sinne) bo, wo c8 ber Dberfläd)e jieinlit^ nabe

unb in fold^em iBewef^ungdc refp SpeifungSoerbältniffe ftd) be^

pnbet, bo§ eä, obgejapft, pcb immer wiebcr erneuert. Hm ebeften

pnben fi(^ biefe iBebingungen läng« beS on feudjte SSBiefen grcn»

jenbcn fanftcr, mit ©ebüfd) bcwat^iencr ^5nge."

„®ei bem Sufgroben refp. Srunnenteufcn mu& man ftd)

^üten, ben unburcblSfpgen Untergrunb (Ibon ober Setten, Pö§)

gu butd)pnfen, WibrigenfaQS man leicbt wieber potöfe ©(bienten

erreiiben unb bureb beren SIbforption um aQed iSSaffer fommen

fönnte."

S)ie ©oble beö Seitegrobeng wirb in bem angemeffsnen ®c=

fäQe mit einem wobigepampften j£bonf<btage oerfeben, barauf bie

©eitenmouern (au8 troefenem 2)?auerwcrf, ba Pe waperbureb»

läfpg fein foflen) 0,96“- ftarf, 0,49'" botb «ri(btet unb mit

flotten überbeett. S)ie Sidbtweite beginnt mit 22- ober 24'”“- unb

Peigert pdb im S3ertaufe beS ©robenö. 3tn queüigen Jerrain

werben bem ^auptfanal na^ iBepnben ber Umftänbe ©tidifanäle

(©ommelboblen) angeftbtoPen. 33oii 100 ju 100“ werben ©anb«

unb ©(bfommfönge (puisards) in gorm oon meterweiten 33runnen,

1,6 biö 2'" unter bie ffanotfobie rcicbenb, quö 9Jiörtel

unb burd) Ibott““tf)flOwt'9 gebiebtet, angeorbnet, bie unter 23e=

laPung einc4 3]?annlo(be§ überwölbt unb bann febPeplicb gteicb

ben Kanälen mit ©oben überf^üttet werben." ÜDa8 SluSräumen

(5 «9en) biefer ©ammel» unb Storungöbebötter mu§te erfabrnng^*

mäßig jübrlid) jweimal erfolgen. Die Sage ber Srunnen war

burd) befonbere ©teine (mit bem SDappen bet* (SigentbümerS)

marlirt.

3ln ber ©renge be8 OueÜbegirteS geben bie eben beftbriebenen

95Baper«Seit= unb ©ammeKanöle (olfo eine Drainage im mobernen

©inne beä SBorteS) in bie eigentliche Seitung inittelft waper»

biebter fRöbren über, ba non hier l«in 'IBaPer mebr guPießt,

foicbe« aber auch niebt oerloren geben foQ.

©oicbe fRöbrenfabrten — felbftoetftänblicb in froftfreicr Siefe —
orbnete man am liebften mit ftetigem ©efäüe an; nur ungern unb

notbgebrungen nerftanb man pd) gur ^ebcr= ober ©ppbonfotm,

b. b- oertifalen ftrümmungen oberhalb ober unterhalb ber Sinie

be§ Petigen @efäQe4.

eine IRöbrenfabit mit ßetigem ©efölle (ann, wie eben febon

bemerlt, ben SbaraH« „bebeeften ©erinneb" halben u"b
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^at il)n, fo lange noc^ nid)t bec gonje .|po^(raunt beS 9?ol^rd

Dom SEBoffer ouegefflUt i|l. Sobolb Ie(}tere8 ber gaU ifl, wirb

boö 91o^r jum !Dru(fto^r.

S3ti fletigem ©efäOe jle^t boffelbe ober unter einem fe^r

mäßigen ®rurfe, bem boe orbinnre, gebohrte ^oljrol^r gercoebfen

ifl. @obaIb aber Dertitale SluSbiegungen (aufmäite ober abmärtd

ber @efäfl»?inie) ongeorbnet werben, ifl ber Shorofter beS „3>rud*

robrS" ber Leitung unweigerlich aufgebrägt. ^lludbtegungen nad)

unten (bie heutigen beutfeben ^e^nifer gebraueben bafttr bie

33egei(bnung „®ucfei" ober „®ütfer" — bo8 englifebe „ducket“,

!Eaud)er —) finb weniger gefäbrti^, ba bei ihnen ber erbßblr

üDrucl fi^ ouf bie betreffenbe iMegung befd)ränft, unb bie oberhalb

gelegene Stohrjlrecfe im fletigen ©eföQe ben Shorolter beö bebedten

©crinneS behalten fann; I9u8biegungen nach oben machen bagegen

nothwenbig bie ganje oberhalb gelegene 0trede jur 2)ruc{>

leitung. 3n ber ^eriobe ber jpoljrohre legte mon hoher, Wo
2;b°Urntungen be8 natürlichen 2;errain8 ju freujen waren,

wohl IDucfcr an; IBerge bagrgen burd)fiach man lieber unb

führte auf foldhen 0trecfen bo8 fRobr, um cg jugänglicb ju erhalten,

in einer begehbaren Valerie ober einem SEunnel.

fflOe Leitungen erhielten ju Sieoifiongjwecfen in angemeffenen

Slbftönben — etwa oon 100 ju 100 “• — Heine 33runnenftuben

(regards). @8 woren bie8 ben oben befchriebenen ^uiforbg

ähnliche 0dhächte, burch bie man ju bem hirr mit einem ^ahn

oerfehenen Sichre gelongen tonnte. Sffienn beim Oeffnen eine&

folchen ^ahne8 SGBaffer tom, war bie Leitung oberhalb in Drbnung;

ba8 %lu8bleiben ober fparfame gliegen Derfünbete eine oberhalb

eingetretene Serftopfung ober ein Scef; inbem jmei Steoiforen ju

3?erg unb jn Üh“^ einanber entgegen gingen, würbe bie gehler»

[teile halb ermittelt. Unterholb ber ^robirhöhne ocilöngerte man

ben fRegarb gern bi8 in eine abforbirenbe 0chicht, um ba8 heraus»

gclaffenc SBoffer fchnell lo8juwcrben.

33ei Seitungen mit fletigem ©efälle genügten bieftlben ^ähne

oud) jum Suftoublag (ber jebem Snloffen beS S33offer8 uothmenbig

Dorau8gehen mugte); bei unbulirenben Seitungen erhielten bie

tieffien ^untte Sfegorb8, bie 0d)eitel ber SBellenberge bagegen

Sufthähne ober Suftfpunbe (ventouses), lehtereS ©ertifalröhren

(on SÖlouern befeftigt, bi8weilen in befonberS erri^teten Jhürmen),

bie bi8 in ba8 Diioeau be8 hbchH^'i äBa{ferftanbe8 in ber Scitnng
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Tcic^ttn unb bann oben offen fein fonnten,*) benigemä§ fte befiänbig

unb fetbjiftänbig lüfteten; erfterfö fürje SBcrlitalro^re mit angemeffen

bclafleten ißcntilen (soupapes) oerfd) (offen, bie fi(b nur bei einem

ben normalen, jufolge lOuftanfammlung unb ^(Sonipreffton übet:

(leigenben ®tud öffneten, ober and) mit ^tn^nen (robinets) Oer»

fc^Ioffen, bie ber reoibirenbe fRö^rmei^er nod) SBebarf öffnete.

Snbem, wie oorftebenb erörtert, bie ^ßarifer SBafferoerforgung

— abgefel;en oon SSrunnen, bie einjelne ^rioate ouf i^ren Orunb»

flüefen gehabt ^oben mögen, fomie oon bem birciten ©eböpfen ber

ünwo^ner auS ber ©eine — biö babin auöfd)(ieg(i^ auf bem

^rincip ber „KbwärtSleitung" beruht bottc« bie Einlage

ber ©amaritaine am '|}ontneuf eine epod)ema^enbe iReuerung,

nömliib bie @infübrung beS ^rincipS ber ^ufwärtd(eitung, ber

(Sntnabme beS Sffiofferö auö bem tiefgelegenen Sluffe, oon wo
ab eö fo bod) ju beben war, ba§ eö fcbliegli^ gleidb einer OueU»
leitung bei ben öffentlicben (Brunnen unb wo man eö fonft ent»

nehmen wollte, frei unb ftetig auöflog.

^aS (ßricip ber ^ufwärtbleitung in feiner Slnwenbung auf

bie SBafferoerforgung einer ©tabt würbe febon bama(§ ridjtig auf»

gefaßt.

SBöbrenb j. 33. bie gewöbnlicße f^euerfpribe eine Slufwärtö»

(eitung einfaebfter 3lrt ifl, bie in febem Olugenbtide ebenfo oicl

SBoffer obgiebt, als baö ^ebewer! ibr jufttbrt, waltet bei einer

ftäbtif(ben SBafferoerforgung in jebem 3eilntomente eine febr er»

heblitbe (Differenj jwifd)en ber ber an

joblreitben wedjfelnben UunUen ftattfinbenben Sntnabme ob, infolge

beffen halb SBaffermangel, halb Ueberfluß, b. b. Ueberbrud in ben

fRobren, ber (eidbt jit fRobrbrücben führt.

(Die Abhilfe biefer ©d)wierigfeit liegt in ber 3lnorbnung eined

jwifeben Entnahme unb Slbgabe eingefcßalteten, höher al8 ber

hoffte Suögabeort gelegenen „offenen ©^ei tel»3Baffer»

fpiegelö", ber am einfaebßen unb wirtfamften in einem ^ebölter,

bem fogenannten ^oebreferDoir, beflebt.

S)ie ©efammtanlage tbeilt fidb bem jufolge in eine ©teig»

unb eine gal Iflrede; erjlere oom ©ewinnungborte (im ootliegenben

*) 3Ran bog fte n^ib unten um, bamit niibtS SSernnreinigenbeO

bineinfalten tonnte.
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^otle bem 5lu)|e) bifl jum $o%eferDoir; Untere Dom ^od^referDoir

ab bis in bie äugeifien 3n’ci9fpi&cii beS ^ert^eilungSncgeS reit^enb.

®oS 2JlitteIglieb jmift^en 0tfig« unb gaflflrede, baS ^oc^rtfetDoir,

ift 9?eguIalor unb Sluögleid) : in feiten» wo bw SBofferjuful^r me^t

beträgt als bie 0iimme ber (Sntna^me an fSmmtlic^en Abgabe«

orten — oetnul)tt fid) einfoc^ ber On^alt beS ^otbreferooirS, bebt

|i(b fein iffiafferfpiegel; IcijtcreS um fo unmerflieber unb Weniger, je

größer bie ©runbfläcbe be« ©ammelbebäiterö ift; umgefebrt —
wenn bie ISntnabme bie 3ufobe öberfteigt, jebrt fie oon bem

33orrotb beS ^od)referooirö. 3m erflen Soße !onn nirgenbS

gefäbrticber Ucberbrud, im {Weiten fein ßllangd entfieben.

Die ölten ‘}}orifer 2BofferDetforgungS»2lnftalten, beren (Sin=

ridbtung unb SBirlungSweife }u ertlaren wir unS Dorgefe^t haben,

befaßen ffimmtUcb ^ocßreferDoirS, unb eS läge infofern fein 31nlaß

Dor, baS moberue bb^eaulifcbe Element beS „0tanbrobtS" alS

(Srfa^ beS ^oebreferooirS in IBetracbt ju jieben; bie nabe Ser<=

wanbtfcbaft beS @egcnflanbeS unb ber Sunfeb, {ur flaren Sinftdbt

in bie tBebeutung aller Sactoren einer ÜBafferteitung beijutragen,

läßt es ongemeffen erfebeinen, an biefer 0ieüe outb bie gunction

beS 0tonbrobtS ju erläutern.

00 weit baS SBoffer, burd) fünjllicben 3mpulS getrieben,

fieigt, ifl boS 91obr, in boS eS eingefcbloffen ift, ein ©teigrobr.

ilBenn baS 9feferDoir fttb auf einer tttnftlicben (Srbebung (in einem

Sbwrme) befinbet, wirb bie 9Jobrflrecfe Dom guße biefeS DburnteS

bis jum SfeferDoir gewöbnlicb Dertilal fteigen; bonn pflegt mon

biefe ougenfäßige Partie DorjugSweife „©teigrobr" ju nennen.

2Bcnn jwar ein foltbeS ©teigrobr, ober gor fein iReferDoir

Dorbanben ift, bann tritt bie ^ejeiebnung „©tanbrobr" für

erflereS auf.

83on ben Sunltionen bcS ^otbreferDoirS erfüüt boS ©tanb»

robr bie eine, unb jwar bie wicbtigfle, DoOtommen; es fleßt

genau ebenfo wie biefes ben „offenen 0d)eifeMlBajfcrfpiegel" in

foltber ^öb« bar, baß ber für bie ^Bewegung beS SBafferS in ber

Saßftreefe erforbeilitbe bb^rofiotiftbe Druef entfiebt. Ueber boS

’iJtaß biefes DrurfeS entfdjeibet nur bie ^öbcnlage beS offenen

0<beiteUaEBafferfpiegelS; feine ©röße im ©runbriß ifi gleitbgiltig.

Die {Weite Sunftion beS ^otbreferDoirS, bie beS SluSgleitbS

ber ftetS fitb nnbernben Differenj gwifeben 3“fubt ©ntnobme,

fonn boS ©tanbrobr nicht gleich gut erfeben, benn je^t banbclt eS

4
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ftd) um iSSafferDülumen. 3n einem iRefetDoit oon großer

@runbf[dd)e loirb bie Solumcnänöcrung nur geringen @influ {3

auf bie .^ö^entage beä SS^afferfpiegelS ^aben; in einem £tanb'

ro^r fe^r mertttd^en. iBebeutenbe 0c^mantungen in bcr ^ö^en«

läge bed offenen 0(!bciteU2Bafjerfptegeta fmb aber nic^t guläfftg;

fie roiberfprec^en bem SBefen biefer 'iinorbnung, bie ja eben gum

3roecfe ^at, bie ganje fjallllrecfc nnier ftetigcn unb (im 3ntcreffe

ber ^altbarfeit ber fRo^re) niöglid)fi gleichmäßigen hphrollatifchen

3)rucf j^^ fteQen.

^ian nicb bemgemäß ohne ein ^o^referooir ba nicht aud>

fommen, too fehr flarfe 3)ifferenjen ^mifchen

nohme ju überroinben ftnb. tiefer ^aÜ toirb befonberö bonn

eintreten, wenn bie SBafferjufuht feine foiitinuii liehe, fonbern nur

jeitmeife fein fann ober foll. (Sin 'ißumpnert j. IB., baS oon einer

IBinbmühle betrieben mirb, bebarf etned oerhöltnißmäßig fehr

großen 'Jieferooire. 3)eÖglei^en mirb eine Dompfmafchine, beren

Ifeffef täglich einige ©tunben lang geheijt loetben foden, ein

fReferooir bebingen.

2Bo umgefehrt lontinuirlich 3“f“^’^ (lottfinbet (fei e8 bei

hhbroulifchen SBerlen infolge ber fontinuirlichen ©trömung beö

SetriebSroafferÖ ober bei 3)ampfmofchincn jufolge beftänbiger

Sfeffelheijung), ba mitb baS ^uSgleich^quantum geringer unb ein

©tanbrohr genägenb fein.

(58 bebarf feines befonberen fRachmeifeS, baß ein bloßeS

©tanbrohr billiger h^i^juftellen iff alS ein .(pochreferDoir unb baß

man jenes aifo anmenben mirb, mo e8 irgenb iuläffig iff.

®iegrage: ©tanbrohr ober ^ochrefaooir? ift hoher junächfl

eine 9fe^nungSfrage.

Doß man fi^ gelegentlich oerredhnet, beroeift ein un8 be»

fannter Soü in unferer fRähe. 3)aS betreffenbe SSJerf oerforgt eine

Keine ©tobt mit Dielen SSitlen unb @ärten, unb ber 33erbrouch

fleigt im ©ommer bis 3U 3500 täglich, im S33inter

ouf 400 ®er jugebörige SBofferthurm enthält ein $och*

referooir oon nur 30 fJoffungSDermögen; baS ifi nicht merfli^

anberS, als roenn er nur ein ©tanbrohr enthielte. 35ie Solge

büoon ifi: bie Äeffel müffen Jng unb fRacht geheijt unb boS Sc»

bienungSperfonal muß hoppelt (beS fRodhtbienfteS wegen) oothanben

fein, obwohl baS fehr mößige görberquontum bei ber SeißungS-

fähigleit ber ÜRafchine in wenig ©tunben tefchofft werben fönnte.
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^er für bie l^eitung uneT[agIid)e 3)tinintalbru(f oerlangt einen

aWinimaUSBojyerfpiegel; ift biefer erreicht (rooö ein ©d)tt)tmmer

burc^ ein ^äutewerf funbgiebt), fo mu§ bie ^utnbe angclaf(en

loerben. SQSenige Spinnten genügen oft, ben fWotmalponb ^trju*

ftelleii. 2)ann wirb bie 3D?Qfd)ine gefiopft unb fte^t flunbenlong

ftitl. 2tber ©nrnpf mu§ porot gel^olien roerben, baä

brennen, ^eijer unb ÜÄofcbinift müffen ouf bem fßoflen fein.

Sin fo unöfonomiftber Setricb bürfte teidit mebt Äoften Der»

urfad)en, afä bie Anlage eines ^oebreferDoirS getban hoben mürbe.

Sei großen görbermengen (bie ^Berliner '^umproerfe 3 . 5^.

förbern je 40000 bis 50 000 *''»“• tägli^) ift ber fontinuirlitbe

@ong ber ÜKofebine fclbfioerfianblitf). Sin 8teferDoir, boS bei

berartigeni ^onfum nod) ouSglei^cnb roirfte, müßte ouSnebmenb

groß fein. Sin foltbeS ließe ftd) oQenfaQS bn noch ioo

baS natürliche Üerrain einen entfpreebenben ^öbepunlt barbietet

(mir roerben fpäter erfahren, baß 'fSariS )e(jt ein SJeferooir Don

lOO 000 gaffungSoermögen befi^t); nicht aber im jEieflanbe,

roo ein Jpochreferooir einen IJBafferthurin bebingt.

3n folgen göQen begnügt man fich beShalb feht mit bem

©tanbrohr. ®ie Anlage mehrerer Steffel, mehrerer jumpen»

gruppen unb ein fein auägebilbeteS SeobachtungS* unb fDielbe»

fpftem ermöglichen eS, ben im Siagemeineu ununterbro^enen

betrieb im Sinjclnen fe nach 'Sebarf fo ju fteigern unb ju

fchroSchen, baß bie ^auptfache erreicht roirb, baß nämlich ber

„offene ©iheitel»SÖ3afferfpiegel" im ©tanbrohr feiner Höhenlage

nach nur in mäßigen ©rennen beS ^ulöffigen unb in laugfamem

S^empo auf unb ab fchroanft, roie eSanberS in einem ^ochreferDoir

auch ni^t fein mürbe.

®ie gallfirecfe einer feben uf roärtsleitung unterfcheibet

fleh in nichts Don bem ^ertheilungSneQ einer ^broärtSleitung.

Ob baS äBaffer Don ^rcueil burch natürliches fließen in bem

SBafferfchloß am Ihot ©t. SogueS an!am, ober ob bie auf bem

Dochboben beS ÄunflgebäubeS am ^ontneuf anfgeftellten S?ufen

Don ber tief unter ihnen fließenben ©eine fünftlich genährt mürben

— hi« wie bort lief Don biefen Limiten ab baS SBaffer, feiner

^atur nach ber ©raoitation folgenb, in boS abhängige 91ührne|

ber ©tabt unb floß auS jeber ihm bargebotenen ftänbigen ober

temporären Oeffnung.
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2)ad iBefonbere, @i(|enartige bec „^ufroSttSleitung" liegt nur

in bet ©teigeflrecfe. $iet bebotf eö eine? ^ebemetfeS, bo«

bie ©c^mere flbernäUigenb, baS äBaffer oud bcr Stefe na<^ bcr

$ö^e (ouö bem Slwff« ^od^ceferootr) förbert, unb einer

bereegenben Äraft, bie bog ^ebewerl in ®ong fe^t. 3118 ^ebe»

ncrf mürben in 3l$ati8 (mie ti no^ ^eut fa|i au8fc^[ieg[i(^ bei

bcrortigen 3lnlagen gefj^iel^t) jumpen gebraucht; nie SD?otor

nerroenbeten bie alten ^b^raulifer, benen bie ÜDanipfmofc^ine no(^

nic^t jur jDiöpofltion jianb, bie unb ©toßfroft beffelben

©trome«, au8 bem fte baS ju förbernbe @ut, baö SBoffer ent=

nahmen, inbem fle in ben ©trom ein 9lob berfelben 3lrt hingen,

mie e8 jum ^Betriebe bev bamald nielbenu|tcn ©cbiffmüblen biente

(„unterfcblöchtige8 SRob im unbegrenjtcn SBoffer*)", „©(haufclrob",

„roue ä aubes“).

La Samaritaine, bie SBafferfunft am ^ontneuf, ift als eine

ber ältcflen berartigen 3lnlagen (in ^ariS beftimmt bie erfte) ron

großem technif(hen 3ntereffe. Seliborö Architecture hydraulique

enthält ihre genaue SSefchreibung (§ 1032 sqq.), bie mir nach»

ftt’h'enb in ben ^auptmomenten miebergeben.

®en ^arifern nühte bie neue 3lntage nicht birelt, benn

„bie 2J?afd)ine gehörte bem Könige", mie IBeliöor fogt (fie Der»

forgte Sonore, £uilerien»@arten unb ißalaie ropal); ober ma^r»

fcheinlich infofern inbirelt, al8 bo8 „.^au8 beö ftönigS" bie

öffentlichen ®offermerfe in entfprechenb geringerem 5IRoße in

3lnfpruch genommen haben mirb.

1)er SBrnnnen ouf ber ©rücfe, ber mit bem SBerfe Dcrbunben

mar unb 3ebermann gur 33erfilgung ftanb, mar bei ber bamaligen

getingen 3“hl folchet Slnfialtcn für bie fliochborfchaft immerhin

.ton Sßerth. 3“ iener 3”t maren bie ^arifer Srücfen tielfach

mit Raufern bebaut.

I)er ^ontneuf ift unter Heinrich IV. fertig gefteCit morben.

®ie Srücfe ift eine moffioe Sogenbrüie ton etma 18“' 3ochroeite.

Unterftrom be8 jmeiten 3o^8 lag ein iPfohlgrunbbau, ouf bem in

ber gahrbahnhöhe boö moffite ©ebäube errichtet mor, in meinem
ber 'Dtafchinenmeifter be8 SBerfeö feine Slmtemohnung hotte. 3ln

*) ©ei bem flottflnbeiiben ISinfchluh in bic bohlenberftcibete ^fahO
fubflrnction be8 ÄunftgebäubeS tonn man ba« Safferrab aud) al8 „unter»

fchläChtige« im ®erinne" auffaffen.

@eib<unb»iet)ijgeT Sibrgang, l.XXXIX. Saiib. 2
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ber ber Stüde jugefel^rten ©iebelfeite (bie mit einem ein ©lodm^

fpiel entbaltenben !£^Oimcben getrünt mar) lag eine Srunnen^

mufd^el mit ben Sronjefiguren bed ^eilanbed unb ber 0amariterin,

moDon bie ganje Slnlage ben populären iWamen „La Samaritaine“

erhalten t)otte.

3n bem butc^ ben ©rnnbbau gebilbeten, bie auf 8,4)“- uer«

engte gortfe^ung bes Srüdenjoibö barfieflenben ©erinne (coffre)

befaub ftd) ein od)t(tbaufIigcS SEBafferrab oon 2,6“- .^albmeffer

unb 5,8 ” Sreile; bie ©djoufeln 1,3 breit. 3)a8 91ab ^ing

in ©erlitten unb fonnte mittelfi 9?äberroerf gt*

^oben unb gefentt unb fo bem mec^fclnben SBafferftonbe ber ©eine

angepa§t roerben. Sot bem fRabe mar bo0 ©erinne burc^ eine

3ugfd^ü^e (vanne) nad) Seborf ju uerengen unb fo für jeben

SBafferftanb bie oortbetlboftefie ÄuSnü^ung ber ©togfroft be«

gluffeS ermöglid)t.

ÜDie in ben bölgernen äBeObaum beS 91abe8 eiugetaffenen

metallenen ^ebfen moren fenfeltS, b. b> augerbalb beS SlebSlagerS

burd) hoppelte Kröpfung ju je jroei um 180 ©rob oeiftbiebenen

Krummjapfen ober Kurbeln (manivelles) oon fnapp 60

KurbelarmlSnge auSgearbeitet, monacb alfo an jebem @nbe be8

5){obe8 jmei SlSuelftongen (bielles) angreifen unb bie 3iota=

tion be8 SBafferrobeS in auf» unb niebergebenbe Seroegung um.

fegen fonnten.

3n bet unter^en ©toge beö breietagigen $oufe8 — erft bie

nStbfl batübet liegenbe mot im TOoeau be8 SrüdenplanumS —
roaren oier Salancierö gelagert, in raeltbe bie oiet Slöuelftangen

be8 91obe0 eingriffen. Da bie Saloncierö fefite Slufloger batten»

bo8 fRob bogegen, bem mecbfelnben Iffiafferftanbe ber ©eine ent»

fprecbenb, böb« unb tiefer geflcKt merben mußte, fo rcaren bie

Slöuetftongen notbmenbiger SEBeife auf ©erlängerung unb Serfür»

jung eingeriibtet — mie c8 fibeint babureb, baß ber obere Jbeü

fi(b in bem unteren oerfdbieben ließ.

3eber Soloncier mar ein iroeiarmiget ^ebel; mie an bem

einen ©nbe bie Släuelftnngen beS ffiofferrobe», griffen am anberen

bie bet oiet Sunipen ein. U)ie ^»ebclarme ber ©aloncier8 be.

trugen an ber IRobfeite 3,5 an ber S“>npenffile 3,0

2)it Sumpen moren einfo^c ®rucfpumpen (pompes refou-

lantes) unb befanben fid) baber unter SBoffer. ?lud) fte fonnten

jufolge ©infleüung in ©d)litten gehoben unb gefenft roerben, tbeil8.
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um fte bet toe^ftlnbem S33off«tflanbe fletS unter SBoffer ju galten,

t^eilä um fte bebufS SleDifton unb Steinigung ganj b^^ouSnebmen

ju tönnen.

“Der ©tellung ber J?runimjo|jfen am SBofferrabe entfpred)enb

ftanben auch bie jmei jumpen berfelben Stabfeite in ÜBecbfelroir»

fang, b. b- mäbrenb ber Jfolben ber einen nieberging, ging ber

ber anberen in bie ^öbc. 3)ru(frobre rooren biebt über bem

oberen Sblinberenbe im iBogen in ein ©teigrobr jufammengejogen.

SBöbrenb jebeä Umgongeö bee SBafferrabeä botte olfo feber ber

Stotben Der beiben getuppetten jumpen einmal ben böcbftcn unb

einmal ben tiefjlen ©tanb, erfuhr olfo bo8 933affer im Steigrobr

i^toei Smpulfe.

^ie ^umpencplinber naren unten offen unb oon

war ber Kolben eingefübrt. Sin eiferner Stabmen umgab bie

SpUnber unb griff in bie Kolbenftange, fo bag alfo, wöbrenb ber

balancier oben ficb b»b, babureb bie 3ugflange, Damit jugleicb

ber ben Splinber uingebenbe Stabmen gehoben unb enblicb bur^

Unteren bie Kolbenftonge oon ber unteren Oeffnung bet in ben

Splinber geftboben würbe. ^Der Kolben war Durcblocbt unb mit

ftlappoentil oerfeben. üDai nötbige j^weite Ventil am oberen

Splinberenbe war ein fogenannteS ^lltufcbeloentil (soupape ä

coquille; bem Kegeluentil äbnlicb).

!Da8 ©piel biefer einfachen 3)rucfpumpe ift foIgenbe8:

jDer Kolben höbe ben bötbflen ©tanb, biebt unter bem Sentil

am oberen Gplinber* (©tiefeU) @nbe. ffiplinberoentil unb Kolben,

oentil gefcbloffen. üDaS ©teigrobr fei noch leer.

!X>er Kolben gebt nieber: ‘i)a8 SplinberDcntil bleibt ge^

fcbloffen; baS Kolbenoentil wirb bureb baS SBaffer oon unten

beroufgebrüdt; ber Sl)linber fflQt ficb mit S33offer.

®er Kolben gebt aufwärts; ©ein Sentit febtiegt ficb; er

wirb jum abfd]liegenben beweglichen Soben; er bebt bie im Spliii.

ber befinblicbe SSafferfäule unb tranSlocirt fie, bie jugleicb baS

SplinbeiDentil bebt, um ^ubböbe in baS ©teigrobr.

!Der Kolben gebt nieber: 1)08 Splinberoentil fcbliegt ficb

unb lägt bo8 in bo8 ©teigrobr (Druefrobr) getretene Sßoffer nicht

wieber l)erau8; ba8 Kolbenoentil öffnet ficb ^^b geftattet neue ffüU

iung beS SpUnberS u. f. W.

Der Splinberbur^meffer betrug 24,36 ;
ber Druefrobr»

burebmeffer 16,24"“
;
ber Kolbenhub 0,975'" .

2*
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®ie ©teig» ober ®ruito^re — toie oben bemerlt ein« auf

jeber fRabfeite für je ein ^umpenpaar — mflnbeten in SieferBoir«

ouf bem ®a(b6oben be« $aufe« nnb booten hier im offenen

©dbeiteUSBofferfpiegel bie ©teig|irecte ber Seitung ooüenbet. 5Son

biefen Steferooir« au§ ging bann bie fRöbrleitung, bie SaÜjttecfe,

eine fogenannte @raoitationSleitung nad) ben ^erbraud)«orten ab.

®ie ^obe bet fRefernoirS übet jbem mittleren ©einctoafier»

ftanbe betrug 23,4 ™- (72 ijjorifer gu§).

Sei ajiittelrooffet unb runb 2 “• ©tromgeftbioinbigfeit (fo be*

beutenb in f^olge ber (Sinengung) fanben in 10 üRinuten 28 fRab>

Umgänge jiatt, traten aifo Biet SptinberfüHungen in bafl ©teigrobr

über, b. b- 4 X 1,218® n x 9,75 x 2,8 = 509,3 ?iter pro SRinute

ober täglitb 733

Selibor fritiftrt bie Sniage unb finbet baS Serbältnig ber

3lbmeffungen nicht jmectmäßig; er redbnet unb ineifl nach, baß eS

leicbt getnefen inüre, ben ßffeft um 50«/o ju fieigern.

2luf ben Sinwanb ncrföDt er aber nocb nicht, baß biefe Äunjl

baS unBeränberte SBaffet beögluffe« förberte! ©o fcblimm

tnat bie ©eine bamalö üieQeicbt nicht, tnie ;<ur unfere ©pree,

ober ein Jrinfroaffer nach mobetnen Slnfprü^en lieferte fie ohne

Älötung unb Filtration bocb gelniß nicht. SEBir inerben fpäter

hören, boß nur bie ^arifer be« 17. 3ab'^bw"^“l8 nicht h^>l«I 0'»

roefen finb; ihre SRachfommcn fonben bo« oon ßloofen gefpeiße

©einemaffer ineber gefunb noch appetitlich.

„Unter Subioig XIII.*) unb XIV. riß wieber ÜRißbrauch in

ber SBoffer-^utbeilung ein. 5Ra^ einem fehr trodenen ©ommer
Berßegten afleOueOeu, unb mährenbüRiOionenaufgeroenbethJurben,

um SBaffer nach SSerfaiDeS ju fchaffen, mürbe ber in

Sari« unerträglich. 1670 mußte eine neue Sumpe, bie Bon 92otre«

üDame, eingerichtet merben. S^roh biefe« fehr nüfeli^en SBetle«

erhielt bomol« Sari« nur 1800 SBojfer, b. i. 3 2iter pro Äopf,

burch

Sorßehenber Saßu« btr „Illustration“ möge burch einige 8n»

*) 3Btr fchalten eine IRotij ein, bie mir an anbrer ©teile fanben,

ber jufolge üubtoig XIII. burch $ugueb (Bosnier bebeutenbe äBafferleitungen

habe errichten laßen, bie bei bem fortwährenben ©teigen ber SeBölterung

bringenbes SebUrfniß getnefen mären. S)iefe Semerlung fann nicht niel

ju tagen haben, btnn tneber au8 tBelibor noch anbericeitig fmb anbere

Sarifet SSlaßerleitungen befannt al8 bie im £e;te namhaft gemachten.
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(jokn übet bte SEBaffetwctf e öon 9D?arI^, auf bie bort angefpitlt

tfl,*) unb bie S33offerIunft Don SRotre^Dome trgänjt werben.

3)ie Soge für ©cbIo§ unb ^orf, bie Subwig XIV. in ben

3Bo(b^öben bei ÜTIailb felbfl au^lgcwäl^lt ^atte, bot alle Ianbfd^oft:>

lieben 9teije biefer glüdlicben ©egenb, nur leiber fein SBaffer.

Sbet 8oui8 le @ronb wgr, wie feine ©ewunbtrer fogen, bet

riebtige Wann baju, um bie ©eine ju jwingen, ihren natflrliiben

ITbaln’cg 2u nerlaffen unb fiib auf einen 500 ^ug bobsii ^(1^9 iu

begeben.

®ie feiner 3''!’ Sedhnifern unb Saien berühmten

SBoffetwerfe Don Warlh (bie biefeö (Stobliffement unb ou^ SSerfaillee

nerforgten) finb Don einem ane Süttidi gebUrtigen

©ieur 9fannequin, projeltirt unb aubgeftthrt, 1682 DoOenbet.

On bie bureb SBebre geflaute, burtb (Siöbreebcr unb fUeihen

gefebügte ©eine würben oierjeb« SBafferräber gefieHt.

Su(b bis)^ Aufgabe, bie nötbige Ouantitat äBoffer

junöcbft auf einen böcbflen 'J3unlt (©(beitel-SEBofferfpiegel) ju

fibaffen, Don bem au8 bann in ber all fl re de bie Derf(biebenen

f$ontänen’3lnIagen burd) bb^^oflatif^en !Drud bebient würben.

2)er ^öbenunterfdbieb jwifeben bem natürlichen äBafferfpiegel

bet ©eine unb bem fUnflUcben be8 $ocb°91eferDoir8 (ilBaffer«

UhutiJiö) betrug 164“- bei 1200 ">• (äntfernung.

®er ©rbauet fcbaltete jWei 3wifthenpunlte ein, beten feber

ein ©ammelbeden (puisard) unb jugleicb ein ^ebewerf für ben

no^flen ©teigflreden=?lbfchnitt enthielt.

@ö eiitflonben fo brei ©tufen:

(grfle ©tufe: ®ie Don ber ©eine umgetriebenen 2Baffer=

räber treiben bie jumpen (hier ©oug. unb ®rutfpumpen), bie

ouö ber ©eine feböpfen, unb brüden baö SBoffer 200 Weit unb

43 ™ bo(b in bie 'ißnifotbS ber erflen ©tufe (unteren ^uiforbS).

3weite ©tufe; ®ie 'fjwwpen ber erflen lerraffe empfangen

ihre SSewegungen mittelfl gelbgeflänge (ft'unftfette) Don ben SEBoffer^“

röbern unb brüden bo8 in ben unteren ^uiforbS gefd)öpfte SBaffer

630“- Weit unb .63™- hoch in bie ^uifarbö ber jweiten ©tufe

(oberen fßuiforbS).

*) ®ie SBetfe öon SWatlp, wenn and) ohne SSebentung für IßatiS,

finb für bie Oelchicbte ber hphtQuIifcben Slofchinen fo intereffont, bo6 biefe

ßfcutfion gereibtfirtigt erfcheint.
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^Dritte ©tufe: 3)te 'fjumpen bet jmeiten letrajTe empfangen

gleich benen ber erpen i^re SBeroegung mitteip gelbgePänge oon

ben SBaffertobetn in bet ©eine unb btüden bnö in ben obeten

?5uifatb8 ge[d)öpfte SBoffet 370“ weit unb 58“ I^ü(^ in baS ^o(^*

StefetDoit.

®o8 SRüfjfeltgPe bei- bet ganjen ?lntage, bem abet bie ba=

malige üted^nif ni^t entgegen fonnte, mar bie Snotbnung bet

gelbgeftSnge.

Da e8 fic^ um einen ^öl^enunterfdjieb Don 43 + 63 4-58 =
104 m.») ^anbelte, fo mürbe eine einzige SSBapetfäuIe einen Drud
non tunb 16 9Itmo[p^ären auSgefibt haben. Dtudrohte non fo(d)et

SSibetPanbSfähigleit fonnten nid)t bei^gcPeQt metben. Da8

abfa^meife $eben beö SDSaffer« mot unnetmeiblich. ©rope

©(hmierigfeit nerurfoebte bann aber bie SBefebaffung ber bemegenben

Äroft für bie 3™ *f<^ 9Bmb mar ju un^

|(unerlafpg, ein Sacb niibt norbanben; bie ^ermenburg tbierifdjer

Kraft märe mabrfibeinlieb noeb tbeurer ausgefallen, als baS, maS

bamalS allein noch übrig blieb unb gemäblt mürbe: bie DranSmiffton

ber gliepltoft beö ©tromeS trob bet großen ©ntfernung mitteip

gelbgeftöngen.

(Sin ©eftänge in bem bier gütigen ©inne ip nur eine ner<

längerte ^läuelftonge. ^)ier mie bort b«"belt eS pcb um lieber-

tragung ber Kraft nom (SrjeugungSorte jum illubungfiorte. 2Bo

beibe räumlicb nabe bei einanber liegen (mie ber Krumm^apfen

be8 DriebrabeS unb bie Kolbenpange beS dplinberS einer f^olomotine),

ba genügt bie einfad)e IBläueipange; bei großem 3lbpanbe beiber

ip eine entfprecbenb lange, entfprecbenb nielet ÜJiittelnnterftübungen

bebürftige ©tange nötbig. 2Bo Pd) bie Kraftübertragung in bie

Sotm beö bringen lößt, merben „Ketten" an^umenben

fein; ber 92ame ©epönge mirb aber auch bann gebraucht.

Das ^rincip ift febr einfoeb unb mar jebenfaüS febon SltcbimcbeS

belannt; bie prafiifcbe SJermerlbung, bie ^erpeOung eineä brauch»

baren iUlechaniSmuS gleicbmohl jiemlich fung. Die erPen ©eftänge

follcn ju Slnfang beS 17. 3ahrbunbertS in ben $arjer ®erg»

merfen burch einen fchmebi{d)en Pliecbaniler ®olhem eingerichtet

morben fein. SKun batte bort „©ohlgePänge" unb „©ebaebtgepänge".

*) 9lad) anberen 3(utoiiiäten (nach bem 'Icioedement oon $rani))

betrug bie (Sefammtböbe etwas weniger, nämlich 478 parif. guß = 155“-
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®ie ®ejet4nung „gelbgtpänge" beutet auf bie Snmenbung unter

freiem ^immel.

ÜDad Don 9?annequin bet ben äBetfen Don angemenbete

0etbgeftänge befiebt ou« jlrei „fiunftfetten" (chaines), 2,5“- Don

einanber entfernt Dertüal übercinanber auägefpannt. ÜDoS Strogen

unb StuSeinanberboIten biefer beiben fletten beforgen bte„@(bn)ingen"

(balanciers) , bie in ^bftänben Don 6 liegen. !Dic Stbmingen

haben Auflager unb Srebpunlt auf einem bet 2änge nach ununtet'

brotben Derlaufenben „©tege" (cours de lice), unb ber ©teg

ruht auf 3“- hob««» 6“- Don einonber entfernten „blöden"

(chevalets) auS 9ang:> unb QuerfdimeUen, ©öulen unb ©treben.

Die 9$erbinbung biefeS @eflänged mit bem jftummjapfen beö

jugebörigen äBafferrabed bot jur f^olge, bag bie 9?otation bed

Icbteren ein roecbfelroeifed Snjieben .ber unteren unb ber oberen

^ette, ein penbelnbeS herüber« unb ^inttberneigen ber ©cbmingen

berbeifübrt, mad bann am onbern @nbe bie bin* unb b^t^flcbenbe

Semegung ber 'i^umpen ^ .t^olbenftangen Dermittelt. führten

fieben foltbe ©eflänge Don fteben SBofferrobern 200“- weit jur

erften 3n>>f^en>©tation unb fetbS ©eftänge Don feebd anberen

SBafferrobern 830™- weit jur jweiten ^ump^©tation; im ©anjen

waren olfo 2 x 7 x 200 + 6 x 830 b. b- foft 13 000 loufenbe

5J?eter Äunftfette au8 ©ifenftangen bergefleUt, unb ein wahrer

SBalb Don mehr alö K^OD Schwingen niefte beftönbig herüber unb

hinüber, fobotb baS SBerl im ©ange wor.

©erabe biefe ©eßönge — für ba8 moberne Sewugtfein ein

überaus fcbwerfäOiger unbehilflicber Apparat jur ^rafteübertragung

— mögen ben jeitgenöfftfeben Seobaebtern imponirt unb bie

©rogartigleit ber Anlage einbringli^ Dor tlugen geführt hoben.

SRoeb SeliborS Angaben bot bie groge SBofferlunfi Don SKarlp,

als boS SBerl in ooUfommenem ©tonbe wor, bei ftörfjler ©trömung

in ber ©eine olS h6<b|tntöglibe ?eiftung gegen 5800'‘*’'“- pro Dag

in baS ^oebreferooir ju f^offen Dermod)t; ;^u feiner 3®'t — nach

etwa SOjährigem 33eftehen — burcbfcbnittlicb nur holb fo Diel. Die

ftänbige iBebienung beS äßerleS betrug 60 ilRann.

Das llöerl Don 9Karlp, ein hbbraulifebeS SEBunber feiner 3eit.

foO 8 iStinionen BiDreS gelofiet hoben.

?(m ©nbe be8 18. 3ohrhunbert8 war baffelbe bereits DoIIftQnbig

biScrebitirt. 3ofeph Sa aber (fpöter Don Soaber), baperifeber

Oberbergrath, ein fehr Derbienter Ingenieur unb ÜKedjanifer, febrieb
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1806: „Diefeä berfl^mfe SEBerl, feinet 3“* SDieiflcrflüd btr

aWedjonif bewunbert, ifl ^cut qIö mit fe^r rtefentli(ben gestern

behaftet erfannt, benen ft(^ oud) nicht obhelfen lägt. !3)iefe8

ü>en(ma(, ni^t mütbig bet $ro^t eines berühmten fiönigS, fann

feinen untet ber 9{egietung 92apoIeonS beS @rogen nicht

behaupten.*)

68 hfißt in betfelben Schrift ferner: ®a8 ölte SBerl höbe

biSlong gerobe burch feine fdhlimmjlen gehler ben Unfunbigen

imponirt, bur^ feine Dertoicfelte @intiihtung, bie IDienge feiner

^efianbtheile, bie SluSbehnung beS SierroinS, bo8 eS einnehme, unb

ben unangenehmen flärm, mit bem eS unouSgefeht bie 9tadhbarf^aft

beläftige; e8 fei unmerth, länget fo nohe bei ber „erften ^ouptftobt

bet SBelt" p eyipiren.

3n feinen Heiftungen loor eS in ben lebten 20 Sohren bi«

auf etmo 600 pro SJog, olfo wenig mehr ol8 ein beS»

fenigen prQcfgegangen, woS no^ IBeliborS Eingabe im Sinfonge

Don ihm gcfchofft worben war.

IBaaberS j?riti! betätigt bie oben ouSgefprochene ID^einung,

bog namentlich baS ungefüge gelbgegänge mit feinen ftetS tnarrenben

unb fich obnu|enben ^fetten unb Schwingen bie ^ouptfchwäche beö

alten SBerfeS gewefen ig. Slu^ war — tro^ ber ©reitheilung

bet @tfommt*$ubhöhe — ber ÜDruef fo gar!, bog getS eine groge

älnphl ber gtohrgöge unbi^t War unb leefte.

®ie weiteten Schidfale bet SBogerwerte oon SRotlh, bei benen

felbgoergänblich fchlieglich bie jDampfmafchine gegegt hot, gehen

über ben gtahmen biefer Stubie hinaus. Unfere higorifche Aufgabe

weig unS in ben SluSgang beS 16. SahrhunbertS jurücf.

35ie igumpe ober ffioffetfung non giotre*35ome, bie für

bie 6inwohnerfchaft Don ißariS äBager fchöpfen foOtr, währenD

?o Somaritaine gslolifch war, ig Don ber Stabt^tßermaltung

(Stabt'Schultheig unb Schogen, Prevöt des marchands unb

^chevins) angelegt. 3m Sohre 1670 woren ju bem JWei

*) ®oaber gehörte jii benjenigen Sechnitern, bie 9lopoleon mit bem

Stuftrage beehrt hatte, SJorfdhläge für bie Dtecongruction ber '2?arlt)=SBerfe

JU machen, unb er war baperifcher Beamter; mon borf geh olfo über ben

„Napoleon le Grand“ in bem franjögfch gefchriebenen CSutochten be»

beutfehen ^qbrauliter« nicht örgern, noch barüber, bog er bem „$ero6"

hulbigt, „ä qui ma patric doit son existence et son ilhistration politiques“.
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ßontratte gef^loffen worben, ber eine mit bem ©teur 3 olt), orbent-

Iid)em 3ngtnieur beö flönig0 ,
ber fitfe oerpflic^tete ,

burri^ eine

äRafc^ine, bie „in ber Meinen 3Wü^Ie an ber ü?iebfraacn=®rütfe"

erbaut würbe, 30 SBofferjoQ (b. l). tägli(^ 592 5U beben; ber

anbere mit bem ©ieur be üWanS, ber feine SRafebine an bie „große

DJüble" fe^en unb 50 SSSofferjoU (täglid) 987'“''“) beben wollte,

öeibc ffierfe febeinen ni^t fonbetlitb auSgefoüen ju fein, benn

terfetbe ©ieur 9?annequin, ber bie SSJunberwerfe Don SIRorlb ge=

ftboffen, baute fte „gan;^ Don SWeuem". fjünfjig 3obre fpäter war

mon mit ber Seiftung ber beiben SSBerfe ni^t recht jufrieben unb

bie bermalige ©tabtDerWaltung erbat ficb 1737 Don iSelibor fRotb

unb Serbefferung§Dorf^läge.

®ie SBerte gli^en im ^rincip bem beä ^ontneuf (fie befaßen

jwet äßafferräber, Don ber ©eine getrieben), Waren aber in bem

maf^ineOen S)etai( complicirter. ÜDie jumpen waren ©aug> unb

Druefpumpen (pompes aspirantes et refoulantea) Don ftnnreicbcr

(Sonftruction, beren ©piei ohne ftbwcr beutlicb ju

machen fein würbe; Selibor bonbeit fie febr eingebcub ob (§ 1106

sqq.). ©ie waren in Gruppen (equipages) }u breien arrangirt;

bur^ eine iDreisEurbelsSEBetle unb brei 33aIancierS würbe erjielt,

baß bie Kolben febr wecbfelnb fpielten, unb bie 3ntermiffionen ber

ÜBafferjufübrung in bem auS ben brei 'jumpen entfpringenben

einem ©teig» ober 35rudrobre ein weniger ftarfefl ^ulflren beroor.

brachten. ®affelbe SEBofferrab betrieb mittelji Uebertragung burch

Sammrab unb SriQinge 3 Wei folget @ruppen ober ISquipagen

Don je brei ißumpen.

5Won worf bem SBerfc bouptfod)Iich Dor, boß jeneS SDioß dou

firoft, baä bie SBBafferrSber Don ber ©eine empfingen, nicht Doll

auSgenubt werben fönne, ohne baö Uebrtge ju geföbrben, weit

bie jumpen wegen ju geringen Sptinberburebmeffere, wegen bet

ungefchieften f^arm ber flRufchetDentile unb wegen ber ungefchidten

3ufammenfchleifung ber Sinjelrobre ju bem einen ©teigrobre

jeber ßquipoge nicht SBaffer genug fortf^offten unb große

9ieibungdwiber[tänbe Derurfaebten.

(Sin anberer Uebelflonb War baS ©toden in ber SBafferDer»

forgung, fobalb eine ober bie onbere @quipage reparaturbebürftig

würbe, wo« erllfirli^er Sfficife bei ben Dielen in JbäiigMit jtebenben

Selben au« $ 0(3 unb 2eber b^ufig Dortam. S)iefem Uebclftanbe

half man bur^ Slnlage eine« SReferDewerle« bei febem ber beiben
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^(^aufelTäber ab, baS ffir gemö^nticb feierte, aber eingefc^altet

rcurbe, fobalb am ^auptmerfe eine 9tebaratur nöt^ig mürbe.

3lu(^ bet ber S?otre»jDamesS33afferIunft lag ba8 ^ot^referooir

tm ^unftgebäube felbft, unb fanb bte äBafferjufubr ju ben 3lu8gabe<

orten burc^ ben natürlidben f$aD unb b^broftatif^en ÜDrud flatt.

^ie ^ubböbe fcbein bic’^ {iemlidb biefelbe geraefen ju fein

mie am ^ontneuf. Setibor giebt fie ni<bt birelt an; au^ leine

3eid)nung, au8 ber fle ju entnehmen märe; er fagt nur, bag ber

iüBofferfpiegel beS SReferooirö 81 gug (26,3“) über ber ©oble
beS fjluffeö löge (etroa 15“ über bem ©trogenpflafier ber 9?otre-

I)ame*8rü(fe).

ii’eliborä ®erb(fferung8*SJorfcbl5ge betrafen oorjuggroeife jroei

febr micbtige 3J2afcbinentbeUe, bic 3)cnti(e unb bie Itolben.

6r proponirt ein jur 3eit ganj neutS Sentil (ohne befonbern

Atomen; fein jeitgenöfjlfcber Ueberfeger nennt e8 ©otancierlloppe);

e8 ift bo8, mag mir jegt meijiend Droffeloentil nennen, eine

borijontal liegenbe, um eine etmag au8 bem Ü)urcbmeffer gerüefte

Stbfe brebbare Jilappe, bie biefer Snorbnung jufotge au8 gmei

uiigtcicb grogen, olfo auch ungleich febneren Hälften befiebt, oom

SBofferftüg getroffen nach ber einen 9?i^tung ouffloppt unb fi^

Dcrtifol fteüt, bei no^Ioffenbem ®rud aber bur^ eigene ©cbmere

gufSUt. 3ln ©teOe bed bi8 babin auS $o(g gebrebten unb gebohrten,

mit ?eber ummidelten unb mit einer üebertlappe oerfebenen

ibolbend, führte er einen metallenen 5{ern mit aufgefebobenen

i'tberungb ringen unb einer ^roffclllappe ein.

9ta^bem bis babin gegeigt morben, bag bie beiben ÜRetboben

ber SBafferbefebaffung — 3lbmärtö!citung non ^oebgueKen unb

SlufroSrtSleitung ou8 bem Sluffe — in ^orifl bereits feit Jlnfang

beS 17. SabrbunbertS nertreten maren, erübrigt gur SernoII[tänbigung

beS tyilbeS einer bermatigen 9Baffcroerforgung8=SnftoIt no^ bie

DarfteKung berjenigen teebnifeben 6inricbtungen, bureb bie ben

SPonfumenten baS SBojfer gugefübrt unb gugetbeilt mürbe.

®ic Sonfumenten maren — mie fdion ou8 bem früher ©efagten

im 2lUgemeinen gu entnehmen — gmeierlei ?lrt: ®8 beflanben

erftenS öffentliche Brunnen (fontaines) auf ©trogen unb

Bläuen, beren 3obI gugenommen

hotte, bei benen Seber ohne ffontrole feinen SBirtbfcboftebebarf

entnehmen lonnte, fomeit ber Borratb refp. reichte, unb eS gob

gmeitenS eine groge 3<>b^ ^rinatbereebtigter (concessionaires).
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bie — tbeil« auf @runb oon ^rtoilegien ober ^rSrogatiucn un»

<ntgcttü(^, auf ®runb oon Aontraften mit bei 0tabt<

Sermaltung gegen 3“Ölung eines SBaffeijinfe« — eine gciniffe

Onote .beS SeitungSmaffcrS auf ibie @iunbftäde gugefQ^it erhielten.

3ebe bet Leitungen, bie im ?aufe bei 3eit eingerichtet morben

»oren, Dciforgte ein gemiffeS 9?eDier ber ©tabt, hoch war fiellen»

tocife aud) ein gegenfeitigcS Sifariren möglidh, b. p. eS lonntc ein

unb ber anbere 99ejirl in f^SIIen, mo bie für gewöhnlich ihn ner<

forgenb'e Leitung oerfagte, aubhilföweife Don einer anberen mit —
Wenn auch quantitatio fehr rebucicteui — SBoffer Derforgt roerben.

®ie im ®onjcn immerhin fehr mäßige

te^nifchen 5Di5ngel ber SBofferroerfe machen eß erflärlich, baß

Setriebsßörungm nicht feiten unb bie jllagen wegen SluSbleiben

bei 9?öhrwafferS hnußg unb begrönbet waren.

3ebe Leitung befaß junöchP ein „SEBafferfchloß" (Chateau

d’eau), ein ^auht-äubtheilungb>l8afftn, in bem allee auf bie eine

ober bie anbere äßethobe gugeführte äBaffcr fleh fammelte. SaS

^affcrfchloß war ber hö(hf)^ ‘‘fSunlt feineS Sertheilunga-dieDierd.

3Bie erwohnt lag j. 23. ba« 2Boffetfchloß ber OueUleitung ton

flrcueil an ber SRingmauer unfern beö Sthotcä ©t. SaqueS. Sei

ben ©eine>2BafferIüniten fleflten bie auf ben ®a^böben bet Sunft«

thflrme befinblichen ^oebrefernoirS gugleich baS SDafferf^loß bar.

Son ben 2Bofjerfd)löjfern würbe bo8 SBaffer burch mehrere

^pauptrohte ben Unterabtheilungen, in bie febeS $auhtreDiet beS

©tabtarealS gerficl, gugeführt.

3n jeber Unterabtheilung floß bo8 Sßaffer jlaffelfötmig ben

bafelbft befinblichen öffentlichen 23runnen gu, b. h- gueifi bem höcbft*

gelegenen, oon bort — nadibem eä biefen terforgt — gum nachft

tiefer gelegenen unb fo weiter fort. 23ont unterßen aub würbe

ber etwaige 9ieß inS f^reie gum äblouf entlaßen.

3)ie Cinrichtung eines SEBaßerfchloßeS ober f)nupt«2JertheilungS»

SaIßnS erfehen wir aus ber Don 23elibor gegebenen 23efchreibung

beS ^o^referooirS ber 5Rotrt‘jDame=2BaßerIunft.

IioS @efäß (cuvettte, Hufe), auS 2)lciplotten gefügt, hat *nt

©runbriß ri.-gorm, ift 3'/-, Suß breit, im ßJJittel 35,5 guß lang

unb li/3 guß hach gefüllt, foßt bemnach gegen 6 SBaßer.

'I)urch gnei 2ängens©^eibew&nbe iß ber ^ohlraum biefer Stufe

in brei 3atten getheilt. ®ie ber äußeren Eßeripherie nächßgelegene

empfängt bireft boS Don ben tier ©teigrohren ber Dier Lumpens
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©ruppen ober »Squipogen emporgeförberte SBoffer. ®Qffelbe ift

bem^ufolge an feiner ObetfIöd)e ftorl beroeqt. 3)ie erfle ©Aeibc*

manb (languette) ^at nur ben beruf^tgen. 3^ biefem

3tt>ede {lebt bie 2anguettc auf etnjeinen Stäben, lägt alfo jteifeben

ihrer Unterfante unb bem ifufenboben einen (etwa 10“"- hoben)

®(hlih, burch ben SBaffer üon ber erften jur ^Weiten 3one über*

tritt, in Unterer beruhigt, eine glatte Oberfläche barbietenb. ®ie

jroeite ©cbeiberoanb jn?ifchen ber groeiten unb britten 3°ne ift aii8

Kupferblech unb am Soben befeftigt, bagegen nahe unter ihrem

oberen fffaYibe mit jahlreidhen, genau in einer horizontale liegenben

IreiSförmigen, einen 3otI (27,07 ) im 2)utchmeffer großen

Söchern (janges) oerfehen, an bie horitontale, f^roochfonifche furje

9?obrPu(}en gelötbet flnb. ®ie 3o^l *>*efer ?luöPffe ijlt fo groß,

baß, wenn fie fämmtlich unöerftöpfelt ftnb, bie größte

bie bafl SBcrl ju leißen oermag, burch fie au« ber jweiten in bie

britte 3one übergeleitet wirb, unb ber Söaßerfpiegel in ber jweiten

3one nicht bo8 'JÜDeau bc8 höcbiien 'fJunlteS jener SluSgüffe ju

erreichen nermag. Serben bagegen fämmüi^e SluSgflffe juge*

flöpfelt, fo ßeigt bo8 Soffer in ber jweiten 3of>6 nothwenbig,

bi« e8 über bie Oberfante ber jweiten ®^eibewanb au« ber jweiten

in bie britte 3o"s überfließt. 3*®*!*^'" biefen beiben ©ptremen

fann — je nach ber 3ohi ®o« ^öu«güffen, bie man jußöpfelt —
jebe beliebige höb^ be« Soßerfpiegel« in ber jweiten 3o«e erjielt

werben. 3e weniger 2lu8flußöffnungen mon offen läßt, befto

weniger Soßer wirb junä^fl übertreten, beßo mehr wirb fich ber

Saßerfpiegel ber jWeiten 3<>ne beben, bamit ober auch ber hhbro*

flalifche Druef unb bie ©efehwinbigteit be8 ^luSßießen« unb in Jolgt

beßen bie 2Iu8ßußmenge junehmen. ßiach einiger geit Wirb unter

ollen Umftänben ein 33eborrung«jußanb erjielt fein, ber ftch al«

unoetänberli^er Soßerfpiegel in ber jweiten 3o®e geltenb mo^t.

?ll« 9?ormolßanb hotten bie fronjößfehen hhbvoulifer benjenigen

gewählt, ber eine ßinie (2 '/4
“”') über bem böchflen fßunfte ber

älu«gußößnungen liegt. ÜJfon ftöpfelt nun fo lange 9lu0guß*

Öffnungen auf ober ju, bi8 biefer ßfotmalßanb in ber jweiten

3one erjielt iß. ©o oiel Äubgußößnungeu bonn oßen ßeßen

unb in oollem ©traßl Saßet geben, fo oiel „SaßerjoQe" liefert

in biefem Slugenblicfe ba« Serf. @« leuchtet ein, boß, fobalb bie

3ufnhr ßch mehrt, mon fofort einen ober mehrere ©töpfel jiehen

muß, bomit ber Soßerßanb in ber jweiten 3o"* ®>ü)t
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umgefefirt, menn jene ftc^ rainbert, mug burd) 3}crf(blu§ Don

^ueflußöflnungen bem ©initn beS SBofferftonbeS in btt grottten

3one Dorgtbeugt »eiben.

2luf biefer SKet^obe bc« „(äi^cnS" (Jauger, jaugeage) beruht

baS bamal§ für OuantitStäbeftimmungen non ^afferjufuhr unb

iSSafferabgabe au§fthlie§(ith üblt^e (Sinbeit^maß beS „SBaffcrjoIIeg".

3)ie „5Dlethobc beä SBafferjoüefl" h^t SRariotte oorgefdjlagen.

"3)ie ?lnorbnung ber Songfehetbenjänbe, bie ütbctlung beö Jpo(h=

referooitS in brei 3°"*” bienle bemnaeb nur bem 9?ebenjroc(fe,

baffetbe al8 @i(bgefäft, (Sidbfufe nur Srmiitelung ber

menge jn benüben; ein unfete ilBoffer»

mtjftt roeit fubtiter, forrefter unb naturgcm5§ gleich 'n ^obtmaß

(Üiter refp. Äubilmeter) auSgtbrürft erreichen.

@in SBajferjolI bebeutet übrigens 28 alte ^funb pro IDJinute

ober 40 320 $funb pro Sog.*) (Sin olteS fronjöfifcheS ijSfunb

»ar = 489,506 »•
;
bähet bebeutet „ein ffiafferjoll" etma 19,7 ’'>>”•

pro Sog.

8u8 ber brüten 3>^tte beä „SSJoffcrfchloffefi" ober §aupt»

üuStheilungäboffinS lönnte bo8 Sffioffev birelt in bo8 ^auptlcitroht

treten, foHä bo8 betreffenbe SEBtrf nur einen ©tabtbejirf gu ocr=

forgen hätte. Süßie ober -oben gefogt raorben, waren bic ^oupt»

reoiete ber ©tobt mieber in Unlerobtheilungcn gefchieben; auch biefe

füllten pro rata oerforgt werben.

3u biefem 3®®^^ waren in ber brüten 3°"® burch befonbere

*) Öfter auch 72 3)tuitO u 8 ^Patifer Äubilfiiß = 576 = 19,7 kbra.

ffüt feinere 3)2effungen benuhte man Söchet Oon roeuigei a(8 12 ?inicn

Surchmeffer. Sine Sßafferlinie i|l = aBofferjott.

, SDaß biefe Slnnahmcn nicht genau, etniab ju grog unb nur ften runben

3oh(en JU ©efaUtn gemacht feien, hotte SBelibor f^on crtaiint. 0pätere

genaue iScrfuche franjöftfchei ffachmänntr hoben baä aiequioalent beO alt:

fronjöflfchen äBafferjoIlO ju 19,1953 '*'>'» pro Sag fejlgcflettt.

3)er Umfionb, bo§ man im „SSJafferfchloffe" nicht nur ben offenen

©(heitelwaffeifpiegel on ber ©renje jwifchen ©teig: unb gaüftreefe

haben toolite, fonbern jugicich eine aSorrichtung jum iUltffen ber 3ofohr

iinb jui aiuetheilung in oorbeflimmtem InthcUoerhöitnig, machte eO

unerläßlich, hier ein größeres ©tfäß anjuorbnen; ein bloßeS @tanb>
rohr hotte nur bem elften 3®eüe bienen tonnen, nicht auch ben beiben

nnberen.
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äBänbe einzelne i^ad^c (bassinets) gebilbet, beten jebeS einer ber

ju Derforgenben UnterabttjcUungen gegärte. iDte ütrennungbmanb

jebeS Saffinetg mar mit eben folcben Sic^Iöt^crn Detlefen mic bie

^QUpt^S^eibcroanb jmif^en ber gmeiten unb brüten 3»nf-

im ©angen geeidjte SBaffer no^m in bet brüten 3<»'* jebem

3lugenblide einen ber entfprecbenben SBofferfionb ein, roirlte

aifo auf alle ©id^Iöcber ber Saffinetä febergeit unter gteicbem

bpbrofiatifd^en üDrucfe; baä Serbältnifj ober ber ^rocentfa^, nadj

bem bie ©efammtgufubr an bie Unterabtbeilungen au#getbeüt

merben follte, fanb aIfo in bem SSerbältniffe ber Sitblöcbet ber

SSafftnetö untercinanber feinen 3lu8brucf. Jütten g. 33. bei oier

gu betbeilenben Untetbegiden oier 33affinetg beftanben unb bitten

biefelben 7 refp. 16, 28, 49 Siiblöcber befeffen, fo mürbe bie

SRenge beä gugetbeilten SBafferb gmar je nadb ben @dbmanfungen

ber 3uf“b>^ oariirt haben, ober bie Sin tb eile ber oier Slbtbeilungen

batten unoeränberlicb 7 refp. 16, 28, 49®/o bet ©efommtgufubr

betragen.

3)ie Slntbcilquote jeber Unterabtbeilung mar aber nur für

normale Sßerböltniffe fijirt. 3e noeb ben Umfiänben — roenn

g. 33. eine Unterabtbeilung einer benocbbarien, normal oon einer

anbern Leitung bebienten ©tabtgegenb auSb^lfen follte — lonnte

bad Slntbeiloerböltnig leiebt bureb Dcffnen refp. 0cbIiegen oon

(Sitblöcbern oerönbert merben. SBenn, mie oben beifpielSmeife on<

genommen, für oier Slbtbeilungen bie SSormalantbeile 7, 16, 28,

49 ®/o maren, unb ea füllte bet Slntbeil ber gmeiten Slbtbeilung

burd) 33etlürgung ber übrigen um je ein Siebentel ibreb ^Deputats

gcfleigert merben, fo maren in ber erflen Slbtbeilung ein (Sitblod),

in ber brüten beren oier, in ber oierten fteben gu fcbliefeen unb

bafür in bet gmeiten groölf gu öffnen, unb boö Slnlbeiloerböltnig

oermanbelte fid) fofort in boS oon 6, 28, 24, 42 ®/o ber jebea»

moligen

33egügli(b ber (Sinriefatung ber 3Bofferfcbl5ffer erübrigt nur

nod) gu bemerlen, bog jebeS 33afftnet fein SlbfaHrobr batte, baS

mit einem SIbfdbugoentil unb oberhalb mit einer burtblocbten ^aube

alö ©eiblopbe oetfeben mor. ;g)ierin bejtanb ber eingige fUeini.

gung§proce§, bem bo8 glo6ü>affet untermorfen mürbe, abgefeben,

bog 9?ed)en oor Den '^Jumpen im J^luffe ben Sintrüt grögeret

ftbroimmenbet Körper abbiclten. Slugerbalb ber 33offinet8 befag

bie brüte felbftrebenb notb ein UeberfoHrobr (333offerlöfer),

f

I
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boö bfi U€bet«3ufu^t Uebtilauftn beS iReferDoir« Dcrbütete;

boffelbe niünbete bireft in bcn

9u8 ben S3offin«t8 be8 SBaflcrftbloffeS gelangte bog SBofler

burcb ba8 jugel^örtge ^bfallrol^r unb roeitetl^in burd) bag 0tragen>

^QUptrol^r jlaffelfövtnig — tnic bercitg angeführt — gu ben öffent»

lieben ©runnen,

3ebcr biefer ©vunnen Pellte obermalg ein Sertbeilungöbaffiu

(gweiter Orbnung) bar. @t öerforgte einen ober and) mebrete

tiefer gelegene öffentlidie ©runnen, öoneben ober meipeng eine

grope 3“l)^ (Soncejiionaireg, unter benen bie Slöftcr unb

geiplitben ©tifte eine grope Piolle fpielten. ®ie eben Qugfübrlicb

erörterte ^ubtbeilung pro rata roieberbolte p^
3obl ©afPnelS eine Diel giöpere; in btm Don ©clibor mit»

getbeilten ©lone be8 ©t. Sfaibarinen»©runneng gfiblen mir g. ©.

beten 37, im Umfange eines angeorbnete. SBäbrenb in

ber ©ettilala^fe beg ©aumerfeg bag ©teigrübr emporragt, au8

bem bag ©JoPet emporquillt unb pd) in eine centrale ©djale

ergiept, tritt eS au8 biefer — bureb eine peripbetifcb geftedte

?onguette berubigt — burd) Sidjlödber in bie ©afPnetg. 3ebeg

©afftnet b°t fein ©bfallrobr, burdb melcbeS bag ©Saffer feinen

meiteren ©3eg nimmt. ©Sag bie Slntbeile ber Soncefponaireg

betritt, fo batte bie ©tobtoerrooltung nur bis gu einer im ©outerrain

beS ©aumerlg bepnblid)en SlbfeblupPelle bie Unterbaltunggppid)t

übernommen; bie Seitung Don biefem ^unlte ab unter bem ©tropen»

pPaPer fort bi8 auf bag ©runbftüd beS iPriDatbere^tigten lag

biefem ob.

3n feinem überqucQenben ©teigrobt unb bem Uberlaufenben

ISenttalbeden bälte ein folcbet ^)ouptbrunnen bem ©uge ein an=

mutbigeS ©Sapeifpiel barbieten lönnen. Dag märe aber bod) nur

ein ©ebaugeridit gemefen. DaS fieptbar geroefene ©5aper oerlöre

peb in ben Derbedten ©offinetg unb aug biefen in bie Diefe, um
bort feinem eigentli^en 3<el£ guguPiepen.

Dap bie bomaligen i|8arifer ©runnen fo befebapen gemefen

feien, b. b- in ihrer oberen ©artie ein ben ©aponten PcbtboreS oPencg

©JoPerfpiel bargeboten haben mö^ten, ip mon geneigt aug berfenigen

©eliborftben 3eid)nung gu folgern, bureb Üe er bie innere @in»

riebtung unb ben ©ertbeilung8mobu8 erläutert. @r bat aber hier

roabrfd)einlicb ben ortbiteltoniftben ©iantel nur meggelaPen, benn

bei brei äuperen Slnp^ten roirilid) bamalg in ©ariS Dorbanbener

Dl-j! --I by Goüglf
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23runncn jeigt nirgenbS ein ?lufbau für offenen 2Bafferau0to§,

n3oi)l ober finb efl fo ^o^e Saumerfe, bo§ fte ben befc^riebenen

l)oben ilRittettbeU gegen bie @inftd^t oon äugen abgefcbloffen hoben

müffen. Selibor erflärt ouSbrürflt^, ^oriä befäge — ouger ber

Fontaine des Innocents — feine bergleid)en frönen iBeifpiete mie

bie italienif(hen 0tSbte, namentlid) 9foin, fonbern nur fchlicht

belorirte.

2Benn ber ehemalige ^orifer iBruunen, fo neit mir ihn biS

bahin betrachtet, nur 3™*fthenhönbler, Spebiteur mar, ber weiter

beförberte, luoe ihm jugcführt mürbe, fo foUte er both auch f*lbft

tBrunncn fein, felbft äDoffer oerabreichen. Um bieb mit möglid)ftcr

Detonomie ju thun, holte er folgenbe (äinrichtung.

(Sr hotte junachfl olS @eIbfttoufument oben fein ^afftnet

ebenfo mie bie übrigen Äonfumenten. ?lu8 biefem trat baS SBaffer

in einen barunter im jugänglichen Sterne beb iBaumerleb

oufgeflellten Äoften (reservoir) ou8 ®leiplatten.

3n ber Sohle biefeS ©ammelfoftenS entfpringt ein 9ioI)r, bo8

mit einem SBobenoeniil Dcrfchloffen ift. @in jmeiteb 9iohr burchfeht

ben $oben unb reid)t bis nahe unter ben oberen dlanb beS (oben

offenen) ffaftenS. SBeibe 9tohre münben unterhalb beb SofienbobenS

in ein horijontaleg 9fohr, welch lehtereb bie g^ont beb SBrunnen«

gebäubeb burchfeht unb in einem itgenb Wie architeltonifdh belorirten

^ubgug, j. 33. bem äßaule einer ÜJ?enfchen= ober 2hietotobfe,

münbet. ^>4« Slnorbnung läuft ber iBrunnen (mittelft

be§ ho^^'i tBertifolrohreS) nur bann oon felbfl, wenn ber Sammele

faflen noheju gonjlich gefüQt ift, unb höft fofoit ju laufen auf,

wenn ber SBafferfpiegel im ©ammellaften bis jum TOoeou beb

oberen fRanbeS ber longen 93cttifalröhve gefunfen ift. 2Bill man
bann SBoffer hoben, fo mug mon baS SJentil ber IBobenrohre

öffnen. ®ieb gefchieht burch SBermittelung eineb ^ebelmcrleS,

fobolb mon einen on ber Stugcnroanb beS S3runncnb über bem

Slubgug befinblichen Sfnopf (bouton) brücft unb in biefer ©tettung

feft hält; er fchnappt oon felbfl gurüd, fobalb man ihn (oblägt,

bob fBobenoentil beS ©ammelfaflenb fchliegt ft^, unb ber (Brunnen

hört ouf, (Baffer gu geben.

Ueber Ofacht, wo baS (Bafferholen poufut, pflegte ber ©ommeU
tofien ftch fo gu füllen, bog ber (Brunnen am Söforgen lief, mab

bann ber ©trage unb ben (Soffen gu gute fom. Ueber 2(ag unb

bei florier fWachfroge mürbe ber S(orrath beS ©ommelfagenä leicht
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flbgejapft; ber Brunnen gab bann unten nur fo ntel btr, aI8

oben fein Saffinet eben juget^eUt erhielt, unb baö loar, toie

reit gefe^en ^aben, ein meifi nur befc^eibenet änt^cU berfenigen

Sßaffermenge, bie oben auS bem @teigrobte quoQ.

Sßir führen noc^ an, bog nad) SBcliborS 9)!ittgei(ungen

fammllii^e ©tragenrogre in ^otiS bieierne waten unb fnopp

1 “• unter ber Dberflädje logen. ÜKon gatte gugeiferne oerfucgt,

aber ju göufige Srücge bur(g barfiber bafftrenbed figwered f^ugrwerl

erlebt. ®a8 Äoliber ber S3Ieirogre war 1 bia 6 (2,7 bis

16/2'“); fie wogen ))ro Joife (Inopp 2“) jwifcgen 17 unb 200^?-.

9ucg ber @ebanfe, bie ©tragenleitungen ju f^euetlöfcgi^wedcn

3u benu|en, gatte ju IBeliburS $aria bereits Eingang

gefunben. (5r befcgreibt eine berortige ©ntiiagmcfieHe (^gbronten).

^ie SBafferoerforgnnga^Slnfialten Oon ^ariS reffortirten gum
Sgeil ooni üDomönenfiacua, unb biefen ftanb ber Grand fontainier

(@rog=93runnenmeifier) Don fjranfreid) oor; bie übrigen reffortirten

Don ber ©tabtoerwaltung (Frevot des marchands unb echevins,

©tabtfcgultgeig unb ©igSffen); ber betrieb würbe felbftrebenb Don

einem tecgnifcg gefcgulten IJerfonal, gogen unb niebcrn $runnen=>

unb Stögrmeigern geleitet.

©0 fegr bie ^ariftr SßJafferwerle um bie fUMtte bc« Dorigen

3ogrgunberta auf ber ^öge ber 3'*l ftanben, fo enifpracgen igre

Seifiungen bocg nicgt ber ftetig gunegmenben (Sinwognergagl unb

Den gefieigerten Snfprücgcn.

©eit unb natg ^elibor erfcgienen gaglreitge jDentfcgriften über

bie SBafferoerforgung oon ^ariS; bie proltifcgen SSerbefferungen

waren einftweilen nur Don geringer 93e&eutung. 'S)t $arcieu;

fcgiug Dor, bo8 glügtgen ^oette, boS bei H'onjumeau in bie ©eine

fällt, geranguleiten. (Sgeoalier b’^ufiron empfagl bagcgcn

1769 ein ueueS SSSajfergebeweif an ber ©eine. 3)a'8 ©gftem ber

3uleitung entfernter .Quellen ergielt 1771 bie 3uftimmung Don

0 D 0 i f i e r.

(Snblitg nagm fi(g bie gefcgöftlicge ©peculation ber Stage an.

^ie Stüber geriet proponirten ber ©tabtoerwaltung, auf igre

ftoften on bet ©eine megrere ®anipfmofcginen (pompes k feu)

JU erriegten, burtg bie man 150 SBoffergoQ (2960 täglidi)

geben wollte.

Sdb<unb))ieT)iggn Oa^igang, l.XXXIX. iBanb. 3
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?118 Selibor Im vierten 3a!^rje^nt be3 18. Oobr^unbcrt«

feine l^l)btüulifcl^e Sfr^iteftur fc^rieb, !onnfe er neben manniöfaltigen

biucb Gaffer bemegten fD^ofc^inen aud^ fd;on ber 'Sampf^ über

niie er fie bejcic^ncte, ber geuermaf^ine (machine, pompe ä feu)

Grmä^nung tljun unb fie a(8 eine oielnerfpret^enbe Steuerung ber

!i;e(^nit bejeic^nen.

@r bemerft einleitenb; Die SJlten Rotten für i^re 5D?af^inen

nur bie animoUfdjen SWotoren ju nerwert^en oerfionben; nid)t

Qud), njie bie ffiiueren, Suft unb 3Baffer. ®3 fei bislong

nod) ein Siement ben ©efeßen ber iffiet^anif ni(^t unterworfen

gewefen, bo8 gen er. Deffen bebiene man fit^ aber feit änfang

btä 3al^r^unbert8 nun gfeidjfad« unb jwor auf eine fo ftnnrei^e

$lrt, ba§ bis ba^in nod) nic^td erfunben worben, wa3 bem menfd)»

licken SJeiflanbe in gteit^em äJJoge ju ?ob unb @f)re gereidfie.

Daß im Dampf, ber fie^ bei ftavier Sr^ißung beö 3Boffer8

entwirfett, eine bewegenbe i?roft fietft, botte bereits ber ?llefünbri=

nifebe ©elebrte .^eron, etwa 120 Sa^re oor 23eginn unferer

reebnung, cvlannt unb einen Apparat befebrieben, in wc{d)em ber

Dompf nach bem ^rincip beS fReactionörabeS eine rotirenbe 33e*

wegung beroorbringen mußte.

iflebnii^e 3lnläufe maebten im faufe beS ÜJlittelalterS mehrere

“"'ö De^niler; oon praftifeber Srauebbot feit fonnte aber

nid)t bie 9Jebe fein, fo lange ber unoerbollnißmäßige 3Tufwanb an

Dampf feine SBerwenbung oiel ju foftfpielig inadite,

3lfS erfolgreiche Mürberer beS ©ebanfenS flnb '^apin unb

®aoerp onjuerlennen.

‘ißapin, in Slolö geboren, juerfl praftifeber 3lrät in '’fJariS,

bann ber 'iPh^rtf ÜRathemalif äugewanbt, mußte als (Saloinift,

nach ?lufhebung beS SbifteS oon SRonteS fein ©eburtSlanb oer»

laffen unb fanb nach längerem Slufentholtc in ®nglanb, 1687 bei

bem ?anbgrafen ßarl oon Reffen Slufnohme unb ?lnßetluug an

ber Unioerfitöt ÜRorburg, 1707 erfd)ien in Soffel feine ©djrift:

„Ars nora ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandum“.

(„9?eue Äunß, Saßer mit geuerS jpilfe fehr erfolgreich ju beben"),

'ßapin erflärt barin, baß er febon feit 1698 ouf Söefeht beS Sanb»

grafen einfeblägige ©yperimente gemacht, auch mit mehreren ^er»

fönen, iiwbefonbere anib mit Seibnij borüber oerhonbelt höbe,

lieber bie gleichjritigen ^erfuibe (Snpitän DhomaS SaoerhS in

©nglanb bemerft ?apin, boß fie fehr wohl ohne Jfenniniß ber
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[einigen gemocht nnb bed @ngISnbcr8 originelle dbeen fein lönnten,

er woQe nur feinem Sonbgrofen bie G^re ber l^riorität »o^ren.*)

Gr felbfl fei Don bem ©egenftanbe bur<b anbere ©ef^äftigungen

roieber obgelenft unb erft buru) Üeibnij, Der ibm 1705 2Wittbeilung

oon einet injmifcben bur^ 0anerl) crfunbenen unb burcb eine in

f^onbon bublicirte 3ci^nung belannt gemorbenen 2l?afd)ine gemacht

^abe — barauf jjurüifgeleitct Worben.

Ginen beintifd)en Vorgänger, ber ibm oieQeiibt 'jlnregung ge»

geben, botte ©ooerb im ÜJiorqui« Bon SBorcefler, ber in einer

ilbbonblung „Century of inventions“ („Qobrbunbert ber Gtfin»

bungen") beren Bon 1655 bofirteei OriginoI^SWonuffribt im 33ri’

tifcben iWufeum fid) beftnbet — eine üDompfmofcbine erroöbnt, mit

ber er felbfl einen SBofferflrobl 12“ bod) getrieben b“b«n miß-

Gin anberer Gnglönber, ©amuef ÜJlorlanb, b“* 1683 Sub»

roig XIV. bo8 ^rojeft eine« 3Baffer=$eben)erfc8 mit iJamfifbetrieb

oorgelegt. iffiir erinnern unS, ba§ 1682 bie große iBofferfunft

Bon SKorlb fertig geworben wor; bo8 9Jlorlanbfd)e ^rofeft, felbft

wenn e8 broltifcb brauebbor gewefen fein foüte, lom oifo ein 3abr

ä'i fpQt.

^apin unb ©aoerp grünbeten bie praltifcbe ^erwenbbarfeit

be8 !lDampfe8 al8 SHotor auf biefelbcn jwei pbbnfaiif<bcn

fo(btn:

1) jDompf, in einem ringSumftbioffenen ©eföße entwidelt,

crreitbt bolb eine ben ©iebepuntt in freier Suft überfieigenbe $)ibe

unb entfpre^enbe ©pannlroft; einen nachgiebigeren Ibeit ber um»

fcbließenben 2ßanbung brüdt er bann mit großer Rraft unb erjeugt

fo ^Bewegung.

2) ÜDer ein ringe umfcbloffenefl ©eföß erfüßenbe ®ampf 'wirb

burcb älbffibiung fcbneß lonbenfirt; c8 entßebt baburd) im ©efSße

ein SSocuum unb eine oeroflotifcbe ober pneumatifebe ®ru(fbifferen3 ,

bie abermale ben „noebgiebigen 5bfü" ber umfd)Iießenben SEBan»

bung in SSeWegung ju fepen geeignet ifl.

Ginen Slpparot, ber folcb regelm5ßige8 Mlterniren non ®ampf»

brud unb Buftbrud unb fomit eine pulfirenbe Bewegung gu erjeugtn

geeignet war, entworf Eßopin in ben rol)cften genereßen

*) ®o «gnoerp bereit« 1696 eine Seftbreibung betouflgegebeii imb

1698 ein patent etpolten pat, bürfte bie ißriotität botp bem Snglonber

jupigepepen fein.

3»

y
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„nachgiebige ber bie »echfeinben 3m)m(fe auffing, toar babei

ein j^olben; bie mechfelnbe Sinfübtung Don 3)am))f (ber ben

^ruef birelt auSttbte) unbSOaffer (baS junächfl Sonbenfation
unb SSaeuum erjeugte unb fo ben i'uftbrud inbirelt hci^ootrief)

erfolgte burch 3lbmiffiongbäb><c> bie Don tD2enfchenbanb regiert

Kerben foHten. 3n biefem unDoQlonmicnen 3uflanbe Dcrlieg ^apin

feine 5tu«‘2Boff«maf(hinc; er ftarb bereits 1710. 33elibor, ber 9Kit*

glieb ber engtifeben (beiläufig bemerfl auch ber preugifeben) 3l(abemie

ber SlBiffenfcbaftcn mar unb infolge beffen burch gelehrte Äorrefpon»

benj auf bem Saufenben erbalten nmrbe, fpri^t feine IDieinung

babin aus, bag man Saoerb ben 9?ubm ni^t fircitig macben fönne,

bie erfien brau^baren 2)ampfmafcbinen bctgeftellt ju b^ben. 3n
einem ber ibm „Don ben Herren ber j{öniglicben ©ocietät“ guge^

lommenen ©ebreiben „mitb ou^ beS ÜJJiger Dierocomen gebaebt,

als nelcber febr Diel beigetragen habe, folcbc IDiafcbine gu bem<

fenigen iS^iage oon SeUlommenbeit gu bringen, melcbeS fie gur

3«it befiftt."

iRacb „(Reblers pbbPloliftllf“* S33örterbucb" (für biporifebe

iRacbmeife noch immer febr mertbDolI, toenn auch übrigens Deraltet)

batte ©aDerb bereits 1696 eine Sefebreibung bsf<tuSgegeben unb

1698 ein patent erbalten. ©aDerpS URafcbine ift banacb eine

$acuum=>3!)ampfpumpe; er roenbet feinen 5!olben an, Dielmebr

ift ber „noebgiebige Ibeil" birelt bie SEBafferfäule im 3)rucfrobr.

^aS ©^ema biefer SRafebine ift febr cinfad):

3)er 3)ampfraum, ^clm (englifcb alembic, frangöfifcb alambic),

bat Dier oerfcbliegbare Sommunicationen; er ftebt bureb baS $ampf>

guleitungSrobr (mit SbmiffionSDentil) mit bem jDampfergeuger in

SSerbinbung, erhält bureb ein gmeites iRobr nach IBebarf (Sonben«

fationSroager, gebt brittenS mit bem ©augtobr (mitteig ©aug>

oentil) unb DiertenS mit bem 2)ru({< ober ©teigrobr (bureb baS

!Z)ru(fDentit) in Serbinbung.

©ei junöcbg bet ^elm mit SBager gefüllt, butdb begen 35ru(f

baS ©augoentil gefcblogen gehalten mirb; fei baS UDrucfrobr noch

leer unb bas ^rudoentil bureb eigene ©ebtnere gefcblogen.

gJunmebr toirb UDampf in ben $elm eingelagen. Derfelbe

brängt baS SEBoget auS bem ^elm in baS ®ruefrobt. Dann toirb

bet Dompf lonbengrt, unb im ^elm entgeht boS Satuum. Der

?uftbruef»Unterfebieb febliegt baS Druefoentil, toobureb baS in boS

Drudrobr getriebene äBager bafelbg feggebalten mirb, unb ögnet

Digitized by Google



a?

bad t^augoentil, betnjufolge SBaffer Don unten bur^ @ougro^r

in bcn $elm tritt, hierauf !S)ampfjutritt unb üBieberl^oIung be«

erfien SRomentS u. f. n>.

Um bad Xempo bet tt>ed)feinben- 3mpu(fe jn beft^Ieuntgcn,

batte @anerb feiner 3Rafd)ine jme! foldbcr ^elrne gegeben, fo ba§

fietb in bem einen iDanipf, im anberen ißacuum renr.

^udb @aoerb juDörberfi (mie $apin) ^anbfieuerung.

Sine 3£i<^>’utt9 S^aftbine ^aoerpS (mit Serbefferungen burd)

^ontifej:) Rnbet fttb bei bem Hrtifel „Dampfmaidbine" in @eb(er0

Pbbftfalifcbem SBörterbmb. Sirob ber anfprecbenben Sinfaebbcit

be0 älpparated ift biefeS ^rincip nad)mal0 neriaffen worben, weit

ber ^Dampfoerbraudb, aifo ber tBrennmalerialien^äufwanb febr grog

war. S0 ifi, beiläufig bemertt, in ber f^olge bann unb wann

wieber aufgenommen worben, ohne ficb in ber Sonturrenj mit ber

Jtotbenmaf^ine behaupten ju tonnen. Sifl in unferen j£ogen Der»

fu(bt e0 Don Steuern, in bem febr finnreid) fonftruirten „fßulfo»

meter" bie Sacuumpumpc, gegen 5^olben> unb Sreifelpumpc in

bie @4ranfen ju treten.

iBetibor ftbeint nicht tedbt berichtet gewefen j(u fein ober bie

fDtittbeitungen feiner JboIIegen oon ber englifd)en SKabemie nicht

richtig oerßanben ju haben, inbem er bie 92amen @aoerl) unb

fitewcomen fo einfach, wie in ber oben citirten @teQe gefchiebt,

jufammenbringt. ®iefe fRamen morliren oielmehr einen ©egen»

fah, nämlich ben ber !^ampfmafdbine mit Sfolben (SmboIuS,

plnnger) gegenüber ber $acuum»2)ampfpumpe.
Die erfte 3bee ber ßolbenoerwenbung (ol0 beö „nachgiebigen

Dhril0") gehört/ wie wir oben gefeben haben, “iPopin; mehr ge*

regelt würbe fie bureb Dr. $oofe, aber eine barauf gegrUnbete

praftifch brauchbare fißafcbine juerft bergeftellt h°ben ber ©ifen»

fchmibt Dbomad fßewcomen unb ber ©lafer 3ohn Sawtep in

Dortmoulh, bie ihren Spporat 1705 patentiren liegen. Diefer

Apparat ergänjte alfo nicht ben oon <Saoerp, fonbern oerbrängte

benfelben.

DaS Schema ber fRewcomenfehen SRafchine ift folgenbeS.

Sin balancier ober jweiarmiger $ebel gebt an beiben Snben

in Jtreitffectoren aub, bemjufolge bie hier angebrachten ^uglriten

genau in einer Sertitale auf» unb niebergeben. Die eine ber betten

bängt mit ber Dampfmafd)ine itufammen, bie anbere mit ber $umpe
(bie erften Dampfmafchinen waren nur 2Bafferc,^ebewerfe).
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3tt ber buccb bie erfierraä^nte Äette morfitten Sertifolac^fe

grubpiren folgenbe ©(ernente bec ®ampfmafd^ine ubereinonber,

jaunterft geuerraum mit Slft^enfaO; baiübet ber Äef^ef ober Jpelm.

®ejfen unterer Don einem freiäförmigen geuerjuge umgebener

Sipeil entpSIt baä gu erl^i^enbe unb in ‘iDampf ju oerioanbelnbe

SBoffer. !lDer obere J^eil, in bem ber ®ampf fieb fammelt, mSlbt

ft(b gtodenförmig unb gebt in einen engen ©cbtaucb über, ben baS

2lbmi[fton8Dentii oerftbliegt. Darüber flebt ber Sptinber ober

©tiefel mit Kolben; lebterer l)ön9t Kette beS 23alanciere.

SBirb Dampf au8 bem $elm in ben ©plinber geloffen fo brängt

bcrfelbe ben Kolben aufroärtfl, biä berfelbe an bem Olontfeb, ber

bae obere, im Uebrigen offene (Splinbercnbc umgiebt, $olt finbct.

Da ber IBolancier om ‘ßumpenenbe Uebergeroi^t bot> S^bt i>ief«ö

nieber, fobolb ber fleigenbe Kolben ett geftattet. 6« folgt bie

Sonbenfotion be8 in ben (Splinber getretenen Dampfefl (onfönglieb

buicib iSblüplung ber @plinbern>änbe non äugen, fpäter burcb @in>

fpribung), bie ®ocuumbilbung, ber Rolbenniebergong burcb lieber»

biud ber "2ümofpbäie. Diefe nieberbrüdfenbe 3ltmofpbäre mar nlfo

bie eigentliche beroegenbe Kraft, unb man nannte bie 5D?ofchine beb»

l)olb auch „atmofpbärifdbe Dampfmofebine''.

3lucf) biefe ÜKofehinc föi^S fifi« ^onbfieuermig, bi8

ein intelligenter Knabe, ^umpbrep fpotter, bem bab gciftlofe

©efeboft be« ,£)abne»2luf* unb 3ui*'^6benb langmeilig mar, auf ben

@infaQ fam, bie ^äbne an einen ©tab unb beffen anbereb @nbe

an ben Soloncicr ju befeftigen. Diefer glüdtlicbe (Sinfall leitete bie

fepr halb tc^nifd) oerDolItommnete automatifebe ober ©elbfi»

fleuerung ein.

ßine SJfafcbine ber eben cbarafteriflrtcn 3lrt lernte IBelibor in

?5vc8ne bei Eonbe fennen, mo biefelbe bie ©rubenroaffer eines

©teintoblenäSlcrgroevIS au8 90“- Diefe förberte, unb befebreibt

biefelbe gonj betoillirt in feiner bbl>raulif^en Ülrdjiteltur. ©ic

bcrofiltigtc unter Sluffidjt Don jmei ficb oblöfenben ÜJlafcbinenmärtern

in je 48 ©tunben ben möcbentlicben ©rubenmoffer,

möbrenb baS jUDor beftanbene .^ebemerf bei Dog unb iKaibt un»

unterbrotbenem ©onge 20 3D?cnfcben unb 50 ^ferbe ju feinet

Sebienung in SInfprutb genommen batte.

©einen ®ericbt Don ber Dampfmofebine fd)lie§t SBelibor mit

ben SBorten: „ÜJJan mu§ gefleben, baß fie bie munbermürbigflc

aller D?oftbincn ift, unb feine fonft anjutreffen, bereu SKeeboniSmuS
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folc^e mit bem animalifc^tn ^at. X)ie 2Bärme iit i^r

^(ffiegungdprincip; in it)ren niond)crlei 9töi)rcn erfolgt eine Sircu>

Ution glei^ ber beS IBluteb in ben flbetn; fie bot tbre klappen

nnb 93entile, bie fttb ju redjter 3'«^ öffnen unb fd)lie§cn; fie er«

iiSbrt unb entleert ftdb Don felbft in geotbneter Solgf unb jiebt

aus ihrer eigenen Arbeit oQcg baS, n>aS ju ihrem Unterhalt

nöthig ift.‘‘

SBelibot erlebte nod) ben erfien 83erfuth ber 35ompfmof(hine,

fuh auch an ber SBafferoerforgung oon $aiiS ju betheiligen.

Sin ber ©pi^: bet fläblifthen SSermaltung (q18 Privot des

inarchands) fianb bomolS SEurgot (ber 5}ater bc8 befannten

©eneralcontroleurS ber f^'unnjen unter Subroig XVI.), bem bie

Serbefferung ber ^atifer SBofferoerforgung feljr om ^erjen lag, inö»

befonbere bie 3Dlrituug gu bem höthflgelegenen bomaligen ®tabt*

theil (place de Testrapade; etroa 30“ über bem SBafferfpiegel

ber ©eine unb 1300“- entfernt Don berfelbcn).

®rö§ere ol8 biefenigen SSertitaU unb ^orijontalmage, um bie

e8 fld) hier honbelle, hatte gmar bie hhbroulifthe Sunft jener Jage

bei ÜHarlh gu begiDtngen Derflanben, aber in ber bicht bebauten

Stobt hotte bie Slufgobe ihre befonberen ©d)wierigfciten.

3m ©ommer 1737 erfthienen „groei in Gompagnie getretene

f^rembe" (2,'elibor begeichnet fie nur fo, SanbSmonnfthoft unb

Dfomen nennt er nicht) unb malten ber ©tahtDcriooltung bie

SSropofltion: ©ie rooHten eine SEBaffermofthine erbauen, bie burd)

i^euer bewegt mürbe, um ein DerlongteS Quantum SBaffer bi8 auf

ben place de l'estrapade gu he^en. Slber freilich foQte bie @r>

bauung beS SBerle« 900 (XX) SioreS loften, bie nochmalige Unter»

haltung jährlich 50 000 granc8; ouch beonfprud)ten bie EfSroponenten

2i)0(X)0 SioreS ^onoror für bie erfte 3lu8fühtung unb bie Utber»

trogung ber nachmaligen Leitung bcS SßerleS.

Sin biefet unmäßigen gorberung fcheiterte ber erfte SBerfu^

ber 3)ampfmaf(hine, ftd) in S3ori8 eingnfühten; ben grociten SJerfuch,

ben IBclibor, ber 1761 ftorb, nicht mehr erlebt hat, machte fie, roie

mir oben bereit« ongeführt hoben, burd) bie ©rüber ©5rier.

3acque8 Gonftantin ©erier rcirb „ber ©ater ber ®ainpf*

mofehinen in gtonfreid)" genannt. ®r mar um 1742 geboren unb

ftorb 1818 in GhoiÜot. Gr unb fein jüngerer ©ruber Sluguftin

Ghorle8 — ebenfall8 in ©ari« geboren — rooren bie erften, welche

3)ampfmafchinen in f^rantreich felbft bauten unb beren (gebrauch
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oOgemeiner machten. @ie begiflnbctcn in S^aiOot eine 9Raf^inen«=

^erfßätte, bie bie erfie unb lange bie einzige berortige in f^tanlrcicb^

nar. 3)er ältere $^rier »ar auch üßitglieb bec alten SIfabemie

ber iS3i)Tenf(baften in $ariS.

•Die 2)anipfmaf(i)ine tnar bomaie bie groge ted^nift^e S^ageS^

neuigfeit, unb bie $atifec nal^nten ben Sorfc^Iag $4rierS bedbalb

mit lebboftcr J^ieitnabme auf. Unterm 7. gebrnot 1777 erhielten

bie Unternehmer bie behörbliche IBemiQigung. 0d)neU tarn nun

bie 0a(he in @ang. Seiber begann bie ^etmitlli^ung mit einem

großen i$ehler in ber SBahl bed ©tanborted be§ ^umpentnerfd.

Shoiiiot, 100 bie ^^rierS nobnten unb ihre SBertfiätte etablirten^

ein« Don ben ^Dörfern, bie ^ari8 in fl^h h“t — 1*^9^

jioar fehr f^ön unb bietet eine hc^trliche Slubfitht auf bie ©eine

unb bie umliegenbe ©egenb, toeehnlb bort auch »iele prächtige

Sanbhaufer unb @ärten entftanben finb, aber eä liegt leiber im

SEBeflen ber ©tobt, am unteren 6nbe bet ©tabtfirede ber ©eine

unb an ber üJfünbungSftelle ber „egonts“ bet bamaligen 3lbflug<^

fanöle oon ipati8 („k l’embonchure meme des 4gonts“ hti^l

in bem 3lrtifel bet , Illustration“, ber unferem ?lbri&

}u ®runbe liegt).

ÜDad Unternehmen ging auch nicht glUcflich toeiter, bo8 ®e«

feHfchoft8*Äopitol mürbe ju früh ouf9«8'hit.

!Die ©efeUf^aft lieferte 1782 oUerbing« SBoffer, ober in ber

$olge mürben bie fchlecht gehalten, bog bie 9Iegietung

einfchreiten mugte. de entftanb ein berühmt gemorbener ^rojeg,.

in bem !33eaumat(hai8 bie ©efeOfchoft unb SRirobeau bie ©egen»

Partei oertrat.

^eim ^ublifum fam bie „äBagergefeUfdhaft" (Compagnie des

eaux) DöHig in iUfigfrebit.

$ei beginn ber Sfeoolution erhielt $ari8 thotfächlich eine

ffiogerjufuhr oon 7986 Rubifmelern; e8 hotte jnr 3'it 547 755

(Sinmohner, e8 famen alfo ouf ben j¥opf runb 14,5 Siter. 3)ie

9feoolution lenite bie ©eiger bemnöchg auf eine gfeihe oon Rohren

oon abminigratioen fragen ab.

^o8 Saht 1797 begrünbete (jun&chg in ber 3bee) ein fchöneS

bejüglichcb Unternehmen, bo8 be8 IDurcqfanald; bocg erg am
29. §loteal be8 3ahre8 X (19. 2Uot 1802) mürbe burch SBef^lug

bt^ gtfthgebenben 5förper8 bie Ausführung angeorbnet. !Danach
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foOte auö bem 3(uffc 0urcq mittclft eines

SDaffer in ein SBaffin bei Sa Stilette (bie blutige ^Jiorboflede ber

©tabtuintoaQung) geleitet n>erben. $iS 1812 tmirbe eifrig gear«

beitet. iDureb bie bann eintretenben „d^sastres“, b. b- baS 6nbe

ber 9^apoteonif(brn ^erifcbaft, laut @tocfung in baS miebtige Unter«

nehmen.

3n ben erften Oabren ber 9?efiauration befa§ $atiS bie naeb*

iteben aufgefübrten 2DafferDerforgungS^%[n|ta(ten:

1) jDie Duedieitungen Don $r6 @t. ©eroaiS,

SSeOeoiOe unb imenilmontant; tSglicbeS Siefe«

rungSquantum

2) 3)ie Öuedleitung Don ^rcueil; tägUebeS Siefe»

rungSquantum

3) üDie 9?otre«'DQme«S33offerIunji; toglidbeS Siefe«

rungSquontuni

4) 3)a4 jDampfpumbmerl Don 6b<>iQ<’i; tägli(beS

SieferungSquontum 5376 »

5) !DaS ^Dampfpumpnerl Don ©roS^SaiHou; tag«

iiibeS SieferungSquantum 1344 •

6) kleine jumpen unb 0d)öpfiDerIe; tSglicbeS Siefe=

rungSquantum 320 «

. 9062 k’'“-

t$flr 1821 finbet fi<b bie ©inwobnerjabt Don $ariS gu

763 000 angegeben; eS mären bemnacb Don bermaligem SeitungS«

waffer nur fnapp 12 Siter pro ^ag unb ftopf biSponibel gemefen,

eine Station, bie bem bringenbften StabrungS« unb Steinigung^«

bebürfniffe nur böi^fi notbbfirftig genügte. @4 tourbe bamalS in

ber £bat noch Diel äBoffer unmittelbar auS ber 0eine gefdböpft

unb in ber @tabt umbergetragen unb gefahren; ber ÜBafferträger

ouS ber SiuDergne mar eine ippiftbe 0tragenfigur jener !£age.

Son ben Doranfgefflbrten ftebs SBafferDerforgungS«3lnftaIten

befanben fid) bie erfien brei im SBefentlicben nod; in berfeiben

Serfaffung, mie mir fie burtb ^elibor tennen gelernt haben.

!Die 9!otre«Dame«^unft leinen fonberlicben Stuf; man

tabelte ihren febr unregelmägigen @ang unb bag fie oft ohne er«

fennbare $eranlaffung nur ein Drittel ober tMertel ihrer normalen

3ufubr leifle.

288

960 .

768 «
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®ie öorfte^enb sub 4 unb 5 aufgefü^rten ®ampf>^um|)ttetle

löoren im SBefentlic^cn unDtvfinbert bie ber ^ertcrft^en ©rünbung:

ba« 9JeiDcomenf(^e ©^(iem mit Söaloncier unb einfeitigem 35ampf»

brud ouf ben Rolben, ber jur entgegengefe^ten Söcraegung bur(^

baS einfeitige ÜReb’^gttoii^t beS ^alancterg Dcionlagt mitb.

beflonbeit in Sbaißot ®Qmpfmaf(binen, non benen ober immer

nur eine im ©ungc toor. ÜJ?an ftbrieb i^nen 80 '13ferbeIroft ju. jDie

^Uumpe — Soug^ unb üDrudpumpe — botte 65 Gplinber«

burcbmeffcr, 2,27 ™ iJoIbenbub bei einer ©efdjroinbigteit Don 38

pco Scfunbe.

Die ^urnpe faugte ou8 einem iBofftn, bab unter ber ©tröge

fort biveft mit bem 33erbinbung ftanb, unb brüdte —
unter 9(nrocnbung cincä SBinbleffelö — in bofl $od)referDoir, bo8

auf bmi bitter bem pnufe jiemiid) fielt onfteigenben S^erroin

32 über bem initiieren ©einefpiegel log.

®q8 ,§od)rcfcrDoir beftonb ou8 oier SBoffinö Don je 9000 tnuids

ober 72 000>‘‘>*'' (ritnb 2500 Don benen jjmei etrooö böbtt tiä

bie beiben onberen logen unb ol8 ßlörungSbaffind bienten. Sblorung
— Siieberfiblog ber im bemegten SSJoffer fubpenbirten ©toffe ju»

folge 9lufböreii8 ber tBeroegung — ift febon recht nüglicb, ober nicht

genügenb; ber notbioenbig gu croebtenben ergongenben ^rocebur be8

S'iltrirenö rourbe boö ©einemoffer in Sb“ü^ot nicht unterroorfen.

Die ®amp|mofchine @roi3«6oillüu, ber Don 6b“iÖDt

über nnt onbern ©eine4lfer, war nur Don 24 ^ifevbetroft. 35ieftö

SBcrt hoOt ben SJorgug, bog e8 miiteljl ,^ubringer roenigfienö in

ber fUtitte be8 f$tuffe8 unb an beffen ©oble, olfo bo8 am nenigften

Derunreinigte äßoffer, f^öpfte. Dagegen gemährte bie flache Um>
gebung feinen notürlicben ^lotj für ein ^lochreferDoir unb e8 hotte

ein SBoffertburm gebaut roerben müffen. Der mit 23Iti au8gelegte

ilßaff’rbebältcr mog 12 refp. 15 unb 4 f^ug, fogte bemnath
720>‘'jf- (fnopp 25’^'”“). Do baß 2ßerf tägti^ 1344 förberte,

tonnte in einem ISafgn, ba8 noch nicht </so biefeß Ü3olumen8 fagte,

Don 93erubigung unb obtforenber SBitfung nicht bie fRebe fein. Do«
SBager lief Don hier burd) mehrere ©iebe in ein noch tleinereß

Slaffin unb Don bo in bo8 Slbfatlrobr. Die 'iPuriftcation be8

©eineroagers bürfte bemna^ bif'^ noch problemotifcher geroefen

fein, mie bei bem GboiHotmerfe, roo baS SBoger hoch menigftenß

einen bolben Dag im jflärung8bagin Dcrroeilen fonute, menn ein8

bcrfelben, refp. einen gongen Dag, menn beibe fungirten.
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‘£)ie in ber Utberfid)t sub 6 aufgefül^tten Anlagen ^oben baS

SBoffet nur and bet ©eine bi« juni ©trafjennioeüu; e8 »urbe bann

in ber ©tabt nertrogen ober oerfobren. (Sine biefer Salogen (am

Quai des Celestins) f)um)>te mittelfi einer fleinen ÜDampfniafdiine

unb fiitrirte. ÜDa8 babur^ in einen bamal« unerbört guten

3nfianb oerfe^te ©eineroaf^er würbe bann eimerweife oerfouft.

9?ad) aOebem if! in bem febönen unb reidjen ^ariS noch für

60 3abren bie SEBofferoerforgung Weber reid) iwcb fd)6n gewefen,

unb e« war böcbfic Ü3erbefferungen, bie junäcbfi, wenigften«

in quantitatioer S3ejiebung, bur^ bie enbliibe gcvtigfietlung beS

Ourcqfanal« erreid)t werben foQten.

®o8 gtüß^en Ourcq, noturgeniög ein retblßfeitiger

ber 3Marne, entfpringt unfern beifelben, etwa ICO''“- oflnorböfUid)

Don ^ariS, moebt bann einen großen nn^ 9Zovben fonoeyen Sogen

über i?o 5erte«2Ki(on, um fid) bei 2)?eauy in bie Siarnc ju ergießen,

mit ber oereinigt fein Sßaffer bann na<b $ari« gelangen würbe,

©tott beffen führt baffelbe ein fünftlitbe« Sett auf bem red)ien

Ufer ber 3Karne birelt natb ^ori«, aber nicht in bie ©eine, fonbetn

in baS an ber fRorboflecfe ber btuü<)c« StabtumwaQung betegene,

fflnfUid) rtt"!' 200” lange unb 120” breite Saffin

f?a SiQette. 3rner iSßeg unb biefe« Seelen bilben bie Anlage, bie

ben fRamen Canal de l’Ourcq fübet.

Urfprflnglicb follte biefe quontiiatio febr erbcblicbe

(im fDiittel täglicb 259 000 nur- bem SBafferconfum Don

‘iJaiifi gewibmet fein; ba baS ober boeb mebt war, al3 man je ju

biaucben gebaebte, fo änberte man bie ^i«pof!tion ba[)in, baß ber

Ourcqtanal au^ Äanal» unb ©^ifffabrtejwecfen bienen foÜe.

tflbgefeben Don feiner Serwenbung a(« SKittelglieb einer SEBoffer»

Detbinbung mit ©oiffonö an ber äiöne, bie un« b'''-' D'tbt inter«

effirt, ermöglicbtc ber Durcqtanal, inbem er ©peifewaffer barbot,

bie Slnloge einer SonalDerbinbung, bie Serfeßr unb Serprooiantirung

ton SoriS Quf bem SEBafferwege in bob™ S?aße ju begünftigen

Derbieß.

®et bivelte Slbflanb be« ©eine»(Sintritt8 im ©üooften ber

©tobt ton ber ©eine bei ©t. ®enib im 'Jtorben beträgt etwa

10'““; bie wirtticbe Sänge be8 2Bafferlaufe8 (jufolge feiner febr

florfen ©erpentinirung im SEBcften ber ©tabt) faft baS Dreifacbe.
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Drn fe^t unbequemen Sogen bureb einen ®ur(bPi(b in ber

©ebnenridjtung ju rectifteiren, roar — obgefel^en oon ber bienten

Sebouung — »egen bet Srbebung be« rechten ©eine^UferS

pralttfd) unouäfüljrbor; biefe Crbebung — bie ben glu§ eben gut

Ätümmung gegwungen bot — beträgt gegen 30“-.

!Dcr Durcqfanat unb baö non bemfelben gu füQenbe Saffln

oon SiQette brachte nun SSaffer auf einen unfern ber ermähnten

©«hne liegenben 3n>ifchenpunft, roo ber hergufltllenbe SüBafferfpieget

25,24 fiber ber oberen ©eine (in ber 92achbarfchaft ber alten

Safliüe) unb 28,40“- über bet unteren ©eine (bei ©t. ®enie)

(ag. Son btefem Safftn au« maren alfo nur gmei Sanaigmeige,

feber einfeitig getreppt, gur ©eine gu führen; bet fübliche

gut oberen ©eine — ber ffonol oon ©t. SWartin; ber nörbliche

gut unteren ©eine — ber Kanal oon ©t. Denifi; jener mit 11,

biefer mit 12 ©chleufen.

^em 3n>ecfe ber Kanatfpeifung mu§te ber Ourcqfanat einen

beträchtliehen Äntheil feine« SBafferoermögenS mibmen unb bem —
ber erften (Sonception na^ eingigen — Srinlmaffer»

Lieferung lonnte er nur noch in beträchtli^ eingefchränftem Sßage

bienen.

üDer Surcqlanal, obroohl unter ber fReftauration ernftlich in

Singriff genommen, ifl hoch erjt 1837 gu gonglicher Soflenbung

gelommen.

!3)ie ^erftedung mürbe burch bie Üicrrainbefchaffenheit erfchmert,

mie eine lurge Shoralterifiif ber gunächft 'j3ari8 gelegenen ©treefe

belegen mag.

Gtroa 27’^“ oon bet ©tobt entfernt freugt ber Kanal bie

Seuorone, einen rechtöfeitigen SJ?arne>3ofIu6. ^ie hi<>^ ange>

legten IBerle ermöglichen eö, bem f$lügchen ©peifemoffer für ben

Kanal gu entnehmen ober au^ eö getrennt gu holten unb mittelft

übermölbter Unterführung unter bemfelben fortguleiten.

Heine Sache finb mciften« in gugeifernen ober auch in gemölbten

Durchloffen unb ®üdern unterführt.

Unterhalb ber Seuoronelrcugung pafHtt ber Kanal ÜTorf'

miefen, bie ftch 1,5 “• über bem SSofferfpiegel erheben. Die Durch-

ftichböfchung ift nur fügig unb burch IRafennarbe gefchüht; oon

ben SBiefenmaffern finb oielfoch fRinnen unb i'öcher auSgefpült;

einen fefien Dröbelmeg in biefem fchmammigen Soben gu febaffen

mochte oiel Slrbeit.
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(Sttoa 10 oon bet {ewigen ©tabtumioanung ft^ncibct bec

ftanal im ®et)ö (3 t)on SSonbq bti3 ju 12 STtefe but(^ bab Semin,
unb jmar burc^ einen fe^r meidjen maf^erburc^foginen ftallmergel,

bem aUerungänfUgflen SRateriat für Söfc^ungb^erfteaung. Obroobl

man fi(^ nach ben crfien fKutfc^ungäerlebniffen ju breifa^er

ünlagc unb IBermen oon 3 ju 3 oerftanben, au^ bad

Jtanalbett in ben iBänben mit ^olgbefleibung berfe^en batte, fanben

bocb noch 0adungen unb Ausbauchungen ftatt, unb bie Aanalniänbe

mürben fo fiart jufammengefd^oben, bag fieOenmeife faum mehr

0(hiffSbreite frei blieb. SRan lam fchUegli^ auf oierfocbc Anlage

nebft 2 “• breiten Söermen oon 2 ju 2 “ ber ^>öbe, fo bog man
bei 12“- @infchnittbtiefe auf feber ©eite 60“- Anloge erhielt.

Dicfe flache Söfchung mürbe augerbem butch forgfältig gepflegte

©trauch'Anpflanjung oerfiljt unb gefeftigt.

!2)iefe groge unb toflfpielige ©trede foQ nach fachmännifchem

Urtheil burch eine Ausbiegung norbmörtS unfchmer ju umgeben

gemefen fein ; mahrfcheinlich mar bcr Srbauet ein Dpfer ber bomalS

groffirenben Liebhaberei für longe fchnurgerobe SBegftreden.

SRach bet befchrieben Jieffübrung tritt ber Kanal in eine ^och=

fuhrung. 2ßie gemShnlicb mar eS auch hici^ fchmierig, ben 1>amm>

Iiinal mafferbicht ;tu machen. !^urch fiaile AbquiQungen oerlor

er oiel unb Derfumpfte bie angrcnjjenben Lönbcreien.

©roßartig concipirt ifi baS ©hfiem ber SBafferoertheilung im

Innern oon ^ariS.

3n ber SJMtte ber bet ©tobt jugeroenbeten fchmalen ©eite

beS SaffinS oon Gillette liegt ein runbet übermölbter Shnrm oon

4 “ Lichtmeitf, in ben baS im 2?affin beruhigte unb abgeflärte

SJaffer mittelft AbmiffionS-SJentilen noch Sebarf eingeführt mirb.

An biefen Ihurm ober 33runnen fchließt jith übermölbter

Kanal (Aqueduc du centre), ber fich in bem hohm Serrain ber

nörbli^en ©tobtgegenb, unter Raufern unb ©arten hinmeg, 4’™'-

roeit bis jur SBarriere be 5D?ouffeaup eiftredt. ®aS eine SBibeis

lager beffelben ift fo abgetreppt, baß ein '/* ^ breiter trodenet

©angmeg neben einem 1,5 “• breiten unb tiefen SEBaffertroge ent»

fleht. ®ie Lichthöhe über bem Irottoir betrögt 2,5“ . ®aS offene

SEBoffer fleht nahezu fliQ unb im IRioeau mit bemjenigen im IBaffin

Sillette; biefer „(5entrol»Aquobuft" iji bemnach nur eine long=

geflredte gortfehung beS ©ammelbafflnS, in biefe ungeroöhnliche

gorm gebrod)t, um eine große ©runblinie für ben hhbroflotifchen
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®ru(f ju geminnen, ber bie Söcroegung bc8 SBaffet« in bcm 33er»

tf)ei(ung0gebiete fcemirfen foll.

33on ber fomit in ber Dom Terrain angemiefenen ^(^flen Soge

gemonnenen SenlralbaftS laufen mehrere Hauptleitungen rabiat

unb faQenb na^ bem Innern ber 0fabt, bie fiep bann nad) 33ebarf

Oeräfleln unb oergmeigen. !Die Leitung beb 3ßaffer6 ift l^ier notl^»

menbig !Dru(fteitung unb bemgemög d?ol^tleitung; bie 9?obre

liegen aber — in ben ©tammlonölen ^u mehreren, in ben Heften

cinjeln — in begebbaren ©aterien, um 3?ebifion unb ^Reparatur

;u erleichtern unb biefelben auSfübren }u fönnen, ohne bab ©tragen»

pflnfter aufjureigen unb ben S3crfebr ju flören. 9?ur bie testen

^weige liegen frei in ber @rbe. 2Bo eb in bie ^Dibpofttion pagte,

finb bie [(pon oorbanben gemefenen (Sgoutb ober 9tegen» unb

©chmuhlanäle jur 3lufnabme oon Stohren oerroerihet. ®ie ©olerien

maren oon Hnfang an mit IMcht» unb Suftöffnungen, 3ugängen unb

Hbbranten Dorgefehen, menn auch bab 3ltleb noch nicht in ben

praftifchen unb bequemen gormen bie feitbem burch oiele Sr»

fabrungen unb 35erfuche in biefem Ongenieuttechnil

gewonnen worben ftnb.

•Rach Hngobe ber „Illustration“ empfing fParib (bem feine

3Baf[erDerforgung8»Hnftalten noch 1823 nur 12 lüter pro j?opf unb

Jag geliefert hotten) — Danl bem Ourcq*Äonol fowie mehreren

injroifchen jur görberung oon ©einewoffer oufgefleUten Dampf»

mafchinen — 1854 burchfchniltli^ 115 Siter pro ffopf.

Damalb, wo $arib nach Stapoleonifch=H°ugmannfchen 33lanen

ftch baulich umjugeftalten unb }u erneuern begann unb bie @in>

wohnerj^aht energifch in bie jweite SRiOion hinttnwuchb, fanb r«h

bie ©tabtoerwoltung obermatä ber SBofferfioge gegenüber, ©ie

befchlog, olle J“ beftegen, um enblich ju einer aub»

tömmtichen ©pcifung ^u gelangen, wie fte ber S33eltfiabt würbig

möre.

„Hber wie füllte ben Unäutröglichteiten ber ölten 33efchaffungb»

metpoben aubgewichen, mit welchen 3i3nffen jene wahrhafte ©eigel

beb gefunbheitbfchäbti^en ©einewafferS, in bab bie Stoalen mUn»

beten, befömpft, oub welcher Quelle reineb SBaffer gef^öpft werben?

Job ©cinewaffer (u filtriren unb reinigen, eb frifch im ©ommer,

temperirt im SEBiuter jit mochen, erf^ien unaubführbor. Diefe

loftfpielige 33erforgung«ort h“>t® oKebem ben EPorifern ein

Jriniwoffer oon jireifelhofter ®üte geliefert.

‘X.
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3)ie geioid^tige Srofl« ti«f toufenbetlci Sorfciiläge in« ?eben.

2)te @ineii woDten in jcbem ©fabtoitrtel ortefifc^e SBrunnen, ober

beren SEBaffet ift lou, orm an rougte man überbic« nic^t,

bajj fe^on bet SBrunnen oon EPoffi) bie (Srgiebigfeit be§ oon ©renefle

Derminbett SBäre eS urtnünftig gtwefen 20 ober 30 gleiche

Q3tunnen ju bohren, um oieOeic^t ben unt(tirbifd)en SEBaftetbepitcr

ganj objujapfen? $ottc mon ni^tö oon ©bringqueOen gefrört,

bie pl 6^li(^ onfiegt mortn?

?lnbere ftblugtn oor, bie 8 oire noc^ EßoriS jn jie^tn; aber

»orum ben einen ging aufgeben, um einen anberen 311

nehmen?

fWon entfd}ieb fieb alfo, bie alten üiömer nad)3uahmen unb

nod) 'Baris mittetfi eines ober mehrerer 'üquabulte Ouellrooffet

ju leiten."

3m Slpril 1854 beauftragte ber ©einepröfelt ben Ober-

ingenieur bet ®einefd)ifffahrt Söelgronb*) mit bem ©tubium

oQet broud)boren OueÜen ber Umgegenb. ©elbfloetflänblieh foüte

nur SBoffer oon guter Ouolitöt geroählt merben. SBerlangt mürbe

augetbem ^bmörtSleitung oon $0 eh quellen unb 3mar fo hoch

gelegenen, bo§ ber natürliche hPbroflatifche Drutf baS ilBoffer bis

auf bie Setrainerhebung oon SJeUeoifle förbern fönne.

Söelgranb analpfirte 229 Quellen, mn& Oon Sag 3U Sag

ihre Semperatur, ermittelte ihre 3ohrtö<®rgiebigfeit unb entmarf

fchlie^Uch fein SBofferoerforgungS^Broielt, boö euch jur Slnnahme

unb — oorlöufig — theilmeifen SluSführuiig gelangt ijl.

Sie ©tobt erffiarb bie Onelle ber Sh“*^ hei Shirtcan

Shierrtj bie täglich 40C00'‘’>“- liefert, unb bie OueOen oon

aRontmort, b. h- bie bet Sonne, eineS fJlüöchenS ämifthen SropeS

unb ©enS, täglich 67 OCO liefernb.

Sitfe beiben SejugSorte mürben mit burd) 3mci

Ifeitungen Derbunben.

Su^er biefen, bic täglich 60 Siler OueHmoffer pro Äopf leiften

feilten, hatte Selgronb eine britte Leitung, bie ber ©omme*©oube

*) ©. ber 1879 gtüorbeii ift, mar julcpt Inspccteur general des

ponts et chaussees, directcur des eaux et des cgoiits, 6. h- Dbevlcitcr Oev

SEBaffiroerforgung unb ber Sutmäffening. St fchrieb; Villo de Paris.

Historique du Service des eaux
;

187.5.
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bie noch 60000 tägti(^ jugefü^rt l^aben würbe,

^iefe ift nic^t jur ^nnabine gefoimnen. üDafür tft in iüngfler

3ett bie S3anne«3ufu^r buvd^ bie berfelbtn tnitteip btfonberen,

11 km. langen Sio^rftrongeÄ ongefcbfojienen Oueüen Oon Soc^epie

um tSglid) minbcfien« 20 000 gefteigert worben.

(Sä würbe juerfi bie ^^uiS^ bann bie Sanneleitung in Angriff

genommen.

^n bcr 3lbjweigungäßeIIe ber erfieren au8 bem ^tüßi^en ift

eine ^rt fünftlicben ©taubbatbfadeS (chute d’eau en pluie) ein^

gerichtet, woburcb man bo8 SBaffer oon feinem Uberfcbfiffigen @e>

halte an fohlenfaurem ßalt ju befreien be;;me(ft. @inen Kilometer

lang ift bie fleitung boppclt; wahrf^einlich ber äBechfelwirthfchaft

wegen, um febcrjeit einä ber ©crinne troden flellen unb bie

$fallincru|lationen entfernen ju lönnen. !£)ie !Oeitung folgt bem

linlen 5Karne*!£balronbe biö Sholtfert, freuet h'^t ben Slu§ unb

»erfolgt baä rechte Ufer biö SBetteoille. ®ie l'eitung ifi 140

lang. Um baS SBaffer frifch ju erhalten, fliegt eS in eirunben

gemauerten ©alerien oon normal 2 ,^öhe unb 1 “ Söreite, bie

an Sholftsujunflcn burch gugeifetne Röhren erfegt finb. (Sä

gelangt fchlieglich auf bem $ügel oon ÜJienilmontant in einer ^öhe

oon 108“' in ein ©ammel« unb Sluägleichbaiftn oon 100 000

f^affungäoermögen.

9?ach einer SWitiheilung in „görfterä oUgemeiner Soujeitung"

(1867, $eft 1) nohm jur '?ari8 tägli^ — einfchlieglich ber

ju 5500 '''>“• berechneten aßofferüufuhr ber ®h“*^ “"b einet

leitung au8 ber ÜWarne — 200 000 SSDoffer ouf. 2ln jfon*

fumenten (eingerechnet bie jahlreichen gvemben) würben bamolä

1700 000 angenommen; eä entfiel alfo baä fchon reichliche ÜWag

Oon llßSiter pro log unb Ropf. 3)aä Steferooir oonfWenil»

montant ift mit Rreujgewblben überbedt; ^feilerabfianb oon

2Ichfe JU Schfe 6 ®ew5lbe>^feilhöhe 0,6'”'; ©ewölbe nur

0,075“ jiorl; (Stbbede 0,5 biä 0,6“' bid. 3)ie Sobenbefchoffen*

heit ber 33aufieQe bebingte tiefe $feilersi^unbamente. ÜRan her:

werthete biefe fWothwenbigfeit jur ^erftellung einet jWeietogigen

Einlage; bo8 3™tW'nl^'t<ä9«K>ölbe ift 0,4“- fiarl. 3ni unteren

Safftn werben 32 OCX) SRarnewaffer beherbergt, im oberen baä

Dhuiäwoffer, baä hier 5 “ h»t^ 5luä biefen Sngoben ift

JU folgern, bog bo8 fReferooir 400 Rrenjgewölbe entholien unb
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eine ®runbf(ä(^e Don 14 400 “• ^oben Dürfte, ©eine ^erfleHung

3 700 000 gtonc« gefoftet.

bemfetben (SonftructionSpiincip — gIeicbfaQ4 ^neietagig;

unten ^lug’ oben DucOmaffer — nur Don geringerem f^affungd-

Dermögen ftnb bie 9{eferDoir4 Don SBeHeoiae unb iDiontrouge oud=

geführt, ^ie !Dbuiäteitung fie^t feit bem 1. Dftober 1866 in

^Betrieb.

(Sine anbere i)totij auS bem dolore 1867 enthält bad „äBot^en«

blatt bed $[rcl^ite!tcnDereinb" (Ü3orgänger ber 3)eutfcben (Baugeitung).

3)emjufotge gemäbrte bet Äonol be l'Ourcq 105 000 täglid)

(mebr al4 eben fo Diel Dürfte er aifo jur ©peifung ber Kanäle

Don ©t. ÜDenig unb ©t. äJiartin Dermenbet haben, ba fein

fomnuDermögen, niie oben angeführt, 259 (XX) betrögt).

Sn fieben fünften waren jut >{“1 ®otDpf*nofth<«'n

©t. 3)Jaut ein bpbraulifdhe« '^umpwert tbötig; jene lieferten 88 000,

biefe« 40 CK)0 ®ie jur Dorhanbenen hier OueHroajfers

Seitungen mürben — je nach ber äßitterung — ju 33 (X)0 bi«

36(XX)’‘'>“- gerechnet.

ÜDaS S33affer beS Ourcq>ßanald ift Kh*^ hatt unb nimmt bei

feiner Rührung im offenen ®erinne an ben ©chmanlungen ber

Sufttemperatur ju fehr ald bag ed ein brauchbares ^rin^

waffer abgeben lönnte.

DaS ©einewaffer ift felbjtDeiftönblich ftarl Derunreinigt. 2)ie

Oueüen bet Sanne — an bet ®renje ber Iteibigen @bene ber

Champagne — jerfaüen in ho(hlic&cnbe unb tiefiiegenbe; lehtere

muffen etwa 3 an ben Subgangbpunlt ber Seitung gehoben

werben. Segtere wirb nach bemfelben ^rinjip wie bie !S)hui^‘

leitung auSgeführt, fie erhält ihr IReferDoir auf IDtontfouriS.

'iDie bem Srtifel bet nlUustration'* beigegebeneu malerif^en

Snfi^ten loffen erfehen, bo§ mehrfoch — j. ®- bei ber Streujung

ber ^ojttie refp. be« Soing SWaffiOsSquabulte — Don bet

Srt wie unfere ©tabtbahnbogen in ber ©pree jwifchen 2)tichael<

unb Sonnowihbrücft; bei Heineren SBofferlöufen (Orge, ßffonne)

Dagegen ^r eirohre Don ber Srt angewenbet finb. Wie in Serlin

ba0 KanalifationS'ÜDrucfrohr bei ber ^umpftation in ber ©itfchiner«

firage ben Sanbwehrgrabeu überfeht. ©olcpe Ot^eirohre, in ber

f^orm eines flachen SrüdenbogenS in einer ©pannung in freier

Suft üb er geführt, werben in ^ranlteich „Siphon“ ($eber) genannt.

Sei uns wirb biefe Sejeichnung DorjugSweife ibentifch mit Unter==

@e($euneein)igficr OaDtgang, LXXXIX. iBanb. 4
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fü^rung (^DUder, ducker) gebraucht, btrgleic^cn 3. S3. in ber

JRo^rfo^rt Segel— ß^orlottenburg bet bet Äreujung beg !6erlin^

©panbauer @<^ifffa^rtgfanal8 unb bet (Spree jui SluSfül^rung

gefommen ftnb.

Hucb on Sppl^ong btefer ^rt fe^It eg ben neuen ^arifec

{Leitungen nic^t.

9?ocb einet SJotig bet „Seutfcben Saujeitung" (pag. 584

pto 1881) ift bet Sonne^Ronal burc^meg in SBeton ouSgefü^tt.

©eine Sänge beträgt 173*‘">-; banon fallen 17 >'™- auf Sltfaben

unb S3rü(fen. ®ie Sögen ftnb bei 12 “ Sponnmeite im Schluffe

nur 0,40 ™' fiatf; einzelne Oeffnungen erreichen (bei Vo ^feilböl^e)

big ju 35 “• Spannroeite. Sie nortommenbe fWofimall^öbe bet

21rfaben ifl 16 Sie ©efammtlojien bet Sanne=Seitung betragen

na^eju 40 IDiiQionen ID^arf.

Sie „Illustration“ beziffert bie gegenmättige SBofferration auf

runb 200 Sitet pro Sag unb Ropf.

„Siefet ©aö ifi ein ^o^et", ^ei^t eg bann, „aber boc^ noc^ ni^t

augtei^enb. $arig barf in bet Sßaffetoetforgung ni^t l)intet anbeten

großen SEBeltfläbten jurüSEbletben. Sog heutige füom empföngt

944 Siter pro Sog unb Ropf; fReW'^orf 568."

SMt (önnen ni(^t um^in, bie etfle biefer Angaben entfc^ieben

3U bejmeifeln; aui^ bie jmeite flimmt nic^t mit unfeten anbermeU

tigen Onformationen, bie auf 324 Sitet louten. ©d)on biefe

ifl fei^'t ]^od|.

3n Serlin iß bet Ronfum noc^ faum über 100 Siter pro

Sog unb Ropf geßiegen, et t)at julefjt— DieUei(^t weil bie SBoffer»

meffer unb bet $reig non 30 ^f. pro Rubitmeter ©porfomleit

prebigen — fogor nur 64 Siter betragen. Siefer ©o§ iß frei*

ti^ fe^r niebrig, unb ba ber ÜBaßeroerbrautb in ben ©täbten

für einen Rulturmaßßab gilt, fo müßten wir oug ^atriotigmug

2Inßonb genommen l|aben, jene niebtige einjugeßel^n, wenn

wir bamit ben ®efommtoerbrou(b oon SBaßer in Serlin no(b‘

gewiefen erad^teten. Sie Srunnen ßnb aber ^ier febr ja^lreic^

unb ße geben auc^ burc^aug nit^t aQe „lein Srinfwaßet"; ße wer*

ben fogor in bem fDloge oon Sag ju Sag ßc^ oerbeßern, alg bie

Satrinengruben oon bem ©pülfpßem ber SBaterclofetg, bie oßenen

9?innßeine burcb bie tiefliegenbe Ranalifation Derbrängt werben,

unb gute ^ßaßerung unb Slgp^altirung ber ©tragen unb ^öfe

bie Sobenobetßäd^e unburt^btinglic^ infrußiren. UeberbieS geßat»
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ltn bie otrbefferfen Sobtmetbobtn, bie an ©teile bea Srunnen«

fenfena getreten flnb, ben @rfc^lu§ beS tieferen, in jeber öejiebung

belferen @runb»offer8. ©olibc Srunnen uerben non ber ©tobt»

. Derroaltung auf ben ©tragen b«gefiellt; bei ben ^rioatbouten ifl

(i Siegel, auf bem $ofe minbeflena einen fogennnnten abeffinifc^en

Brunnen gu ^aben, Don bem Dielfacb nidE)t nur StrinN fonbern

ancb ©pül> unb Sßafc^maffer entnommen nirb; namentlicb für bie

im ©trogennioeau unb barunter gelegenen Soiolitäten. än Dielen

Ctten liefert ber ^ouabrunnen SBoffer, baa bem fiöbtifd)en Sei=

tungSwaffer Dorgejogen unb ttoft ber grögeren SDiü^e bea $etbei-

liolena au(^ Don ben 93eiD0^nern ber oberen ©todmerfc benu^t

loirb.

X)er in ben fo Derf^iebenartig fituirten ©tobten fo fel^r Der=i

{(^iebene unb überaD feiner $ö^e nac^ unlontrolirbore Slntl/eil,

ben baa Stunnenroof fer an bem (SefammtsSSSafferoerbraueb bot/

mod)t felbjlrebenb jeben SJergleicb unb jebe ©eblugfolgerung bi"»

fällig unb nur irreleitenb, bie fub auf Slngoben grünben, bie nur

ben einen 35}offer>2ieferanten, bie Siobrleitungen betrifft.

Angaben, nie fte in ber oben mitgetbeilten ©teile bea Slrtilela

ber „Illustration“ oufgefübrt netben, um ben fparifern plauflbel

ju machen, bag ihre ©tabtoernaltung no^ lange nicht gut genug

für fie forge — 568 Siter in 9?en=^otI unb gar 944 ifiter im

mobernen 9iom — erfebeinen fcblecbtbin unglaubli^.

®aa alte füom ifi bureb ben Sieiebtbum feiner SBafferoer*

forgung berühmt, fjrontinua, ber unter flierDa — 97 n. Sbt-

— SonfuI unb Sluffeber ber 5Römif<ben SEBoffernerfe mor, bot

einen ÜEraftat „De aquaeductibus urbis Romae“ gefebrieben.

Sa naren bamala neun Beitungen im @ange, jufammen runb

400 lang; boDon brei SSiertbeile untcrirbifebe Äanäle; 35

8tfaben bia ju 30"’- ^öbe. 2)o un8 boa SBert bea grontinnS

nicht }ur ^anb ifl, febnanfen mir in ber Ouantitätaangabe ber

tömifeben SBafferjufubr jnifeben ben Eingaben einea neueren naffer«

baulichen SBertea (Don (Sbiolicb) mit 27 fUiillionen ftubilfug unb

ber Sngabe S3elibora (§ 1104) „mehr al8 5 SRiHionen muide".

Stgere — römi|cbe8 ü)?og angenommen — gäbe 27 x 0,026

= 0,7 fKiÜionen ßubifmeter; lebterea 40 fDiillionen Subilfug ober

runb 1,37 fDMIlionen IPubifmeter. ÜDa ferner bie ^iftoriter nad)

einer noblbegrfinbeten 2Babrfcbeinlicb(eit8re^nung bie (Sinmobner<

}abl bea 91om8 ber Sfaiferjeit auf 2 fUfiQionen febSben, fo ge>

4*
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langen mir ju einer Station pro S!ag unb Uopf Don 350 Siter

refp. 635 lÖiter.

3m mobernen 9tom ftnb brei SEBofferlcitungen in »Function,

bie töglic^ 130 000 jufü^ten. S)ie (äinwo^nerjo^l beträgt je^t

minbepenS 200000; bet fontrotirbare aCafferfonfum bemnacb

650 Siter.

2Bie wenig juoetläffig biefe Scbö^ung — mangels beffercr

Snformation — fein mog, bie 944 ?iter bet „Illustration“ müffen

wir burt^auS beanfianben.

®tabte mit ^ufwärtdleitungen, wo man täglicb jebem

(onfumirten lOiter Sßaffer nac^rccbnet, wie Diel 3)ampfmaf(biuen«

betriebt' unb giltrirtoften er oerurfac^t bot, werben freilicb wahr«

fdbeinlid) immer tbeureS Soffer hoben unb eS bedbolb febr gu

dtatbe holten; ©tobte bagegen, benen jufolge einmaliger lünft^

lieber Siaebhilfe fortan gute unb reitblid^e Ouellcn gufliegen, old

feien eS natürliche, werben eher geneigt fein, ft^ Safferlu^uS

JU erlauben.

@inem beutf^en ©acboerftönbigen, ber bie bei feinem ^ub*

jieüungäbefucbe gewonnenen ^oriftr Ginbtücfe in ber „3eitf(brift

für ®ouwefen“ (Sabrgang XXIX, 1879, ©. 405) mitgetheilt

bat, Derbanlen wir naebftehenbe älubfunft:

ü)ie Saiferoerforgungen für ben öffentlidhen 2>ienft unb

für ben ^aubgebraueb ftnb fe^t in $arib Döüig gefonbert.

©troßen Don unter 20“- 33reite befiben wenigjlen« eine Seitung,

bie baS in bie Raufer abjugebenbe Soffer führt; boDon bureb*

aus getrennt ftnb bie für ben öffentlichen 2)ienft beflimmten

IRobrftränge. äluf ben breiteren ©tragen ijl baS 9iobtneb hoppelt

— eins längs jebeb ITrottoirS — Dorhanben.

®leicb ber mit bem Durcq==Aanal in IBerbinbung fiehenben

©tabtleitung ftnb auch bie neueren diohenebe fo Diel wie thunlicb

in begehbare ©alerien jufammengelegt. ÜDiefe Slnorbnung, bereu

93ortbeile ouf ber $onb liegen, erfebeint fehr aufwänbig. ©ie ift

bab in $ariS nicht in bem IDiage, wie berfenige auf ben erflen

IBlicf fie feböben möchte, ber (wie wir in ISerlin) bei jebem Sief«

bau an älbfleifung, ©punbwänbe, IBeton, 9tamm< unb ©^öpf»
arbeit, lurj on ben mühfamen, jeitraubenben unb lofifpieligen

ßompf mit bem (Dtunbrnaffer ju benlen gewöhnt ifit.

lllur in nöcbller lliöhe ber ©eine bebeeft ein febr loderer, auf«

gefebwemmter £bon, 3 bib 4 mächtig, ben fegen ^altgein. 3n
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ben ^öl)ercn ^artint btS ©elänbeä ftnb bie unb

formationen nur Bon ber tm Saufe bet entflanbenen ^umu8«

fd)i4t bebecft. ®q8 ©effein ifl »ei(b unb fe^r leicht ju beorbeiten,

bodb aber fefl genug, um ©^caoationen ebne StuSjimmeiung ju

geffatten. 3)tefe jTI)atfa(be if^ fräf) erfannt unb }u auSgebebnten

untcritbifdben Roll» unb ©bpSfteinbrüeben ouflgebeutet lootben —
unteriibifib ohne angelegt, um ben Abraum ju fparen

unb bie 0berfIS(be ber nugbitngenben Vegetation ju erbalten. 3n
manchen ©tabttbeilen, bie ebemalS Bor ber berjeitigen Stingmauer

lagen, ifi man bei Tiefbauten auf berortige alte SJiinirarbeit ge*

flogen, bie löngfl au8 bem ©ebädbtnig ber 3)?enfcben BerfebtBunben

war; fo in ber ©ilboflgegenb ber ©tobt bei ^erfleflung be« Ronol«

Bon ©t. fUlartin. ^ueb bie fogenannten Ratafomben Bon Vati8

(an ber SäJeflfeite, Varriere T’Snfer) ftnb ölte Berlaffene ©tein*

bräche; bie am URontmartre gelegenen ftnb noch beut im Vetriebe.

?lad)fl Rolf unb ©bp8 finbet ftcb bie fjormation „fDieuliere"

(SD?üblflein) , ein poröfer, ober harter, ju ©runb* unb SBaffer*

bauten febr brouebboter Riefel, in etwa 15 biefen Sagen, auS

benen ficb leiebt bougere^te ©teine obtöfen loffen.

©in ©runb, ber an SEBojferjubrong ni^t leibet, ber fi^ laum

febnerer bearbeiten lögt al8 geraaebfener ©anb, bequemer jebenfallb

als flrenger Tbon, ber babei mit bem ©eninn brauebboren 33au*

fleind lohnt, in bem mineurmägig Borjugeben bie jablreicbe tlrbeiter*

Hoffe ber ©teinbreeber (carriers) gemöbnt unb geübt i|l — ein

folcber ©runb forbert gerabeju jut ©aterieanlage bebufS Unter*

bringung bed 9lobrnebe8 auf.

Tie öffentlichen 3necfe — ©pringbrunnen, ©prengen, ©pülen,

»Jeuerlöfcbnjefen — merben gegenwärtig in VariS Bor;(ugen)eifc

bureb bo8 iZBaffer be8 OurcqlanalS, fonie butcb SDlarne» unb

©einemoffer beflritten. 3“n $eben be« glugroofjerg bienen ieftt

feebS Vumpflationen, tbeilö bureb Tampf, tbeilÄ bureb SEBofferfraft

betrieben.

aud) Trinfmaffet (unb jwor Duellnoffer) bietet bie ©tobt

unentgeltlich in gablreicben mit jinnernen Veebern audgeflatteten

Strogenjlänbern, ben fogenonnten „Fontaines Wallace“, wie

fte jum Tan! noch bem iflamen eine« VriDotmanneS benannt

nerben, ber biefe woblthötige ©inriebtung au8 eigenen SD?itteln febr

geförbert bat.

Tie ©peifung ber ^auäleitungen erfolgt febon jebt Botj^ugS*

/-
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roeife mit Oucnmaffer. ‘2)te neuen Ülntagen ber 3)t|uid< unb

SBonnelcitung ^aben biefe fegenSreid^e Slnorbnung — 2:rennung

ber Serbrauc^Sfategorien nat^ ber ®üte beS äBanerd — erfi möglich

gemod^t.

üDie legte, 1879 belannt genefene $erbcau^8angabe füt $ari8

loutcte auf 290 000 moOon „bie größere ^Slfte" auf ben

öffentlichen üDienft gelommcn fein foQ.

S)ie neueften, bie eben mitgetgeilten theilö bejtätigenben,

theilS ergönjenben unb berichtigenben Eingaben über bie SBaffer:^

nerforgung non 'i)3ariS enthält baö „Sentralblatt ber iBauoermaltung''

com 5. Siocember 1881 (üffr. 32) noch „Nouvelles Annales

de la Constructioa“.

68 liefern

Unter gewöhn»

liehen Serhältniffen

pro 2Eag

I6ei anhaltenbec

Srodtenheit pro Sog

ärtefif^e Srunnen . . . 12 000 10 (XX)

OueQwaffer =3wfäh'^wn9 cn 122 000 * 87 000 »

3)ampf « ^umpwerfe für

glußwaffer 236000 . 201000 *

©umme 370000ki>m. 298 000^'>m.

demnach bei runb 2 Sflil«

lionen @intcohnern pro

Sog unb ßüpf 185 ?iter refp. 149 Sitcr

2)er erhebliche Untcrfchieb rührt eineötheil« oon ber üec»

minberten %u8giebigfeit ber OueUen her, onberntheil8 bocon, baß

bem in normalen 105 000 obgebenben Ourcqtanal in

ben trodenen ©ommermonoten nur 70000'‘*>“- entnommen werben

bUrfen, ba er (wie oben erwähnt) bie jCanäle oon @t. ^eniö unb

©t. SWartin ju fpeifen h“l, bie gcrobe in biefer äeS 3ohre8

befonberS oiel SBaffer cerbrauchen.

@8 folgt aus biefen Eingaben, boß bo8 SEBaffer beö Ourcq*

lanols mit unter bem „OueÜmaffet" figurirt, wo8 e8 ober nicht

oerbient, bo c8, wie oben angegeben, fehr hart iji unb al8 meilen»

weit offen fließenb überhaupt mehr ben Sharafter be0 fjlußwafferö

hat. 2)arau8 folgt ferner, baß ißariö augenblicflich im hah^n
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©ominer boc^ erfl 17 000 h>irfli(^e8 Quellmaffet empfängt,

aifo pro S£ag unb Jtopf 8,5 Siter.

j£)ad guie^t citirte fran^öflf^e f^at^iournal giebt noib folgcnbe

intereffante, auf bie tbotfä^U^en Beobachtungen gcflU^te Bcbarf8<

fpecification für normale 3ctten:

Bto Jog

3m
@on)en

kbm. 1

pro Äopf

Siter

f$ür prioate $au8leitungen unb ©ärten . . . 126 000

1

63

gür ben öffentlichen ®ienfi:

OeffentIiche@ebäube 30000'‘’'“- (15,08it.)

Jrinl» unb ©pring«

brunnen 49000 • (24,5 • )

©artenanlagen unb

Botfö 36000 . (12,0 * )

©trogenreinigung . 109000 * (54,5 » )

Bugerbem 4000 = (2,0 * ) 228 000

i

114

©umme 354000 177

^injugefügt mtrb, bog ber Bebarf in ben trocfenen Sfionaten

biü 250 iSiter pro 2!ag unb i¥opf ftch fteigere.

Suger ber Srwerbung beS unfern bem OueOgebiete ber Banne

gelegenen mofferreichen @ebtetefl oon @ochepie8 ftnb no^ brei neue

Bumptoerle an @eine unb ^arne projeltirt.

®anach hofft »ton in nä^fler 3^it ber ©tobt felbji unter

ben ungünfiigjten Berholtniffcn täglich 500 000 (250 Siter pro

£opf) jufähren ju {onnen. ÜDaS Durcqmoffer fod fünftig Dom

^oudoerbrou^ ou8gefihIoffen toerben.

5)ie feht fungirenben BJofferroerfe non B“ti8 ftnb non ber

©tabtoermaltung ouSgeführt unb beren @igenthum; ber Betrieb

ijt on bie Compagnie generale des eaux nerpachtet; für einige

Bugenorte oerfieht ihn bie Compagnie des eaux de la banlieue.

3)q0 Oueßroaffer wirb mit 8 Bftnnigen, baS gtußtooffer mit nur
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3,2 Pfennigen pro ftubilmeter bercd^net; ein erflaunlt^ niebrtger

©o§, Wenn man bie Sfoflfpieligfeit ber Einlagen erwägt unb mit

unferen SBerliner greifen oergleicbt. $ier jablt jeber Slbonncnl

pro Ouartal junäd^ji 24 SDlarl unb bann für jeben ffubümeter

über 80 noc^ 20 (oor 1881 30) Pfennige. SBer über 200

oerbroucbt, joblt bann nur 15 Pfennige.

S3on ben 29 000 Käufern in ben elf älteren $arifer ©tobt»

bejitfen bejie^en über 80 «/o, bngegen non ben 35 000 Käufern

ber neun entlegeneren Srronbiffementö weniger al8 bie Hälfte ibt

$au0waffer oon ber ©tobt. Sifüei^t rüljrt biefe Serfdjiebenbeit

non bem S3orl)anbenfein refp. ber non ber Sobenbef<baffenb«it ob»

gängigen mehr ober minber leichten Slnloge Bon Sörunnen b«-

®o8 alte $ori8 eignet ji^, wie wir früher f^on erllärt

haben, jur Slnloge gewöhnlither Srunnen fehr wenig, ©ein Soll»

grunb unb bie tiefe ©ingefchnittenheit beS ©einebettefl hinbern bie

Silbung eine« allDerbteiteten feid)ten ©runbwafferö nebft feinen

SSortheilen unb otel grSgeren 9?ochtheilcn.

3wei bi« brei ÜKetcr unter bem ©trogenpflofier — wie e8

int größten Shftle oon Serlin ber fjoll ift — ein bem SEBoffer»

beborf ber Sewobner gegenüber unerfchöpfli^ ju nennenbeö SDSeer

^u hoben, macht freilith bie Slnloge Bon Sörunnen auf ©trogen

unb ^öfcn fehr leicht. Slber wo« für SBoffer liefern berartige

^lachbrunnen in bichtbebauten ©tobttheilen? 3)ie non ber $anb

ber enblich forgfomer geworbenen ©efunbheitSpolijei ongefchriebenen

johlrei^en SBornungen: „Sein Srinfwoffer!" geben Slntwort.

©leichwoht hot biefe iBequemlichleit ber 33runnenanlage jur golgc

gehobt, bog Serien bi« nor 30 fahren fein er lei SBofferleitung

befeffen hot, wohrenb für Sori8 fchon bie fRömer einen Slquobuft

ongelegt hoben! 3m Seginn biefer testen 30 Sahre waren eine

3eit loug bie 2ßofferBerforgung«>Slnjtolten non Serlin benen non

Saris norouS, benn wir fittrirten unfer ©preewoffer ju einem

höheren fReinheit«grobe, ol8 bo« ©einewaffer bomol« hotte. 3Rit

ber jweiten ^ölfte feiner Slnlogen hot Serlin fleh wieber on bo«

©runbwoffer gemenbet, jmor nicht on bo8 oHeroberge, bireft

unter bem ©tobtoreol gelegene, non aOen oufgelöften 3(<^f^6ong8e

jtoffen inficirte, fonbern an bo« tiefere ber $anel in wenig bebauter

SBolblonbfchaft; ober leiber ift e« bobei in ben Äompf mit einem

ungeahnten fjeinbe, ber (gifen»9lfge, Crenothrix, gerothen, ber im

Slugenblic! nodh nicht entfehicben ift, norauSHchtlich ober nur burdh

V,
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bie änloge »on gilterboffinö ju geioinnen fttn wirb. 0d)Iie6Iicb

litfert uns bann Segel wie ©tralau nur filtrirteg gtugwoiTer;

wet^, lau, orm an Suft unb Roblenfäure!

hoffen wir, ba§ Söerlin weiter wäc^P unb gebeizt, unb bo§

in ni^t ju ferner 3®'^ ein Iflnftiger Selgranb ober ^obred^t in

einem unentwci^ten SBinlel ber ü/forl eine ober 33anne

entbedt unb ben ^Berlinern ein Srinlwoffer jugefü^rt, bafl ihnen

feine Crenothrix trübt.*)

•) 25 km. nBrbHd) non ©erlin, in bem ©tatcau, bo8 bie 2Bofferf(beibe

?wi|(ben Dfer unb ^ooel bilbet (beibe etwa« weiter nörbliih burih ben

^inowtonal toerbunben), befinbet fid) eine tiefe iOnerfolte int 2:erT0in,

TOohrf(heinli(b eine Urjcibffiafferlinie jwifchen ben genannten glußgebieten,

beren 8te(l eine fiette »on @een ifl, bie »on ben gut noturfiltrirten ©irfer»,

Sihiehts unb ©treiehwoffetn beS ©tateauB regelmäßige unb jubertäffige

©beifnng hoben, ©ie entwöffern je^t jum Stjeil bnrd) bie fleine ^inom

nad) ber Ober, junt burch einen befonbereu Smiffar jur ^a»el.

3i|re ©fjiegcl liegen 18 bis 20m. ubn bem illutlpunlt be8 ©erliner ^egelB.

3wif(hen 1840 unb 1850, als Serlin ernpiiih anfing, fief) feines i23elt=

rufs olS „©tabt ber ftintenben IRinnfteine" ju fchömen unb »or feinen »on

iuficirtem ©eihwaffer gcfpeiflen örunnen ju fürd)ten, grünbete ein Slrchiteft

©(hromfe auf jene ©een ein burch eine publicirte ©rofdjüre „SCBafferWer!

äur ©erforgung ber ©tobt ©erlin; 1845" ju popularifwen »erfudjteS

iprojeft, bemjufolge er mittelfl reiner SlbwörtSleitung in einem überwblbten

Äanol »on 2 ™. ©reite unb 3 ™. ^öhe „reines Ouetlwaffer" no<h ©erlin

führen woUte.

©pülen ber ©innfleine unb ©prengen ber ©traßen mittelfl ©thlämhe

unb ^pbronten, fowie boS ©chaffen beS ©JafferS in bie oberen (gtogcn

ber ^äufee waren bamals 3“funftsibeale! 3« Sprengwagen, Ächr«

maf(hinen unb ju gönjlicher ©efeitigung ber offenen Äloofen unb

Srfoh berfelben bur(h eine tief licgenbe fianalifation »erflieg fuh jur 3*'^

felbfl ein ©rojcftmather nicht!

(58 würbe auägerethnet : jene ©een Würben mit ©id)trheit burch*

fthnittlith 53 422 kbm. täglich liefern; eS würben alfo — felbfl wenn bie

SJofferbebürfiigen, beren 3ohI jmt. 3*>t Jo 325000 angenommen würbe,

ouf 600 000 fliegen — pro fiopf unb Sog 89 Siter entfoHen. Sin drittel

biefeS ©etrageS würbe für ©rioatbebarf genügenb erachtet; jwei drittel

foQten bem öffentlichen Sienfie »erbleiben.

$iefe Sinheitsföhe fmb mö6ig; baS bamalige 3i'funft4‘3ßoyimum

»on 6C0000 Sinwohnern ifl h™‘* bereits »erboppclt; bie empfohlene

„Ouellmojferleitung" würbe alfo fchoit jeht ben holben ©ebarf nurnoth=

bflrftig beden. Sitherbem reicht bie Sruefhöhe — 25 km. t,pn ©erlin
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3)ad $artfer fiberjteigt ougenblidnd^ bereits boS

2Wq6 Bon 1500 „®o8 ifl beträc^tli(^", bei§t e3 in ber

nlllustration'^, „aber no^ ni(^t {(enug. Sl}2an mug in $ariS, nenn

eS ^eig ifi, frife^eS unb reineS SBaffer tcinlen lönnen, o^ne eS

jugemeffen ju belomtnen; bie Straßen müffen gefprengt »erben,

bie Fontänen fpielen, in ben Siinnfieinen SSc^e riefeln."

SBir ^aben bie ^arifer lennen gelernt, wie fie in i^rer

brunnenlofen Stabt allein auf bie Seine angemiefen »aren;

Ijoben erfuhren, baß in bet SWitte beö 16. 3abr^unbert8 nur ein

Siter SeitungSrooffer pro lag unb fiopf entfiel; felbft not^ 1670

nur evfl 3 Siter; 1821 12, 1854 f(!^on 115 — »ir ftbeiben Bon

i^nen in einem flugenblide, »o fie bei 149 Siter pro 2;ag unb

Äopf über SBaßermangel Hagen, 177 Sitet als baS not^roenbige

SJiinimum berauSgere^inct l^aben unb 250 füter als anjuflrcbenbeS

3iel binßeOen.

®iefe le^rreidiet Seleg bafür, wie bie

Rultur bie SBebürfniffe unb Änfprüc^e fieigert.

®er 5Wenf(^ braucht wenig, wenn et nur feinen 2)utfi löft^en

wiQ, unb }u etwas älnberem pflegt er in bem ßinb^eitSalter ber

Äultur beä SEBaffetS fitb nic^t ju bebienen. ®afür genügen 1 bis

2 Biter. 2Benn er anfpruc^Sooller wirb, fo^t unb wäfd^t, mag
ber Serbraud) auf 6 Biter fteigen, ein Sa^, mit bem man fub

attenfalls bei ben SlppronifionnementS^Slnf^lSgen für belagerte

t^eflungen begnügt; 15 Biter gelten bann für fe^r auStömmlid^.

^eutjutage ßnbet man bie IBebarfS^^SinbeitSfä^e fc^on ju 20 Siter

für jrinfen unb ftocßen, 30 ?iter für 3!Bof(^en geßeigert: wo
Unteres bur(^ geeignete bauli^e SSorlebrungen ju ben fe^r er>

wünfd^ten ^auSbäbern auSgebilbet wirb, wo außerbem baS

2Baterclofet aQgemein eingefü^rt ifi, wo minbeflenS in ollen Süthen,

beffer out^ in ben Sc^lafftuben SBofferl^äbne fl^ beßnben — bo

finb für ben ^auSbebarf 80 bis 90 ?iter ä« regnen.

3n einem einfc^lägigen SBetle (33ürlli, Anlage unb

Orgonifotion flSbtifc^er SEBafferoerforgungen; 3ütic^ 1867) finbet fic^

bie gorberung: „SErintwaffer" l,5?iter, „33rou(^woffet" (im ®aufe)

i8™ über ®etliner Sßutt — entfernt nlc^t au8; ber tlBofferfpiegel ber

Stanbrobre nuferer ^Pumpen bewegt fnb jwifeben 40 unb 50™- über

Serfiner 9JuK; für bie „^ocpflabt" (Slorboß) iß fogar + 63 »orgefeben.

2)ie „OueÜen", bie Serlin fpeifen feilen, bleiben nlfo noib ju ßnben.
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67,5 Sitcr. Sei bem Sor^anbenfein oon SEBoterdofetS foH fic^ ber

Sofien „Siani^naffet'' oerbopfiein ,
luaS ober bodj ju oief

Derlangt fein bürfte. Slnbere (§. S. ber bcutf^e Sngenieur«

fialenber non 9iein^arb) Begnügen fi(^ mit 15 Siter (f>ro Sopf)

jur d(ofctfpü(ung.

0ebr fcbloanlenb unb Don ber inbufirieOen Sebeutung ber

0tabt abhängig ifi enblic^ ber le^te Sofien bed S>^ioat»23affer<:

Derbrau^S, bo8 „gabrifiDoffer" ober „SSaffer ju Snbufiriejroeden".

ÜDie beiben le^tcitirten Autoritäten geben hier 37,5 Siter refp.

20 8iter.

EDet Anfprut^ Don runb 100 Siter pro 2Eag unb ^opf für

ben Si^tDat>9Bafferbebarf erfc^eint nad) aQebem nic^t un<

gere^tfertigt.

3n fe^r Weiten ©renjen bewegt fid», WaS ber öffenttitbe

3)ienfl in Anfpru(b nehmen borf ober foU refp. in Anfprud)

nimmt.
Sin Serliner fUiagifiratd'SerwattungSbericbt, ber und eben

jur ^onb ifi (cf. beutfc^e Saujeitung pro 1875, pag. 521), weif)

no(^, bag V» ber ©efammt^SJafferlieferung Don S>^tootcn enN

nommen unb bejolilt finb, unb nur '/» 8“ öffenttiiben 3>oeden

Derwenbet würbe. ^Dagegen jeigt bie oben mitgetbeilte neuefie

Sarifer AuffleQung, bie 177 Siter pro 2!ag unb Äopf berechnet,

bag boDon = -4^- ober 65 o/o auf ben öffentliien
114 + 63 177

11-7

IDienfi fallen!

$ier Italien wir ed unbebingt mit ben Sorifern.

't)er aufreibenben ÜBirtung be8 mobernen SebenS in ben

SiiOionengäbten mug mit allen b99>cnifc^en Shtteln entgegen^

gearbeitet werben.. !Die wic^tigfie 9ioQe in bem Arjeneif^afje ber

öffentüc^en @efunbl^eit8pflege fpielen:

SequemeSerlel^rdanfialten, bie ein tocfereS 2Bol^nen ermögli^en;

breite ©tragen unb groge SlS^e mit fRafen unb Säumen, bie

reicblie^ ©auctgoff begißiren, unb SBaffer, Diel iffiaffer, baö

ben ©taub lüf^t unb bie jal^tlofen mitroffopif^en Hebend:^ unb

©efunbl^eitSfeinbe mineratifd^er, Degetabilift^er unb animalifd^er

fRatur Derftbwemmt unb ertränlt, bie unfere ©täbteluft Dergiften.

iSenn täglid^ ein> ober zweimal ein leichter fünglitber ©prüb'^

regen ben gabrbamm ber ©trogen bencftt, fo ig bo8 ja gewig

febr wobltbotig, ober bod) nidjt auflreicbenb; baö oerwenbete
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SBalTerquontum oerbunflet fel^t fc^ncfl, bie ötelen taufenb ©^orn»

fleine ober qualmen non früh bis Sbenb! Unb wie otcle ©taub»

ob(aqerunqSflä(^en bleiben übrig, bie nie ein ©prengmogen erreid)t!

?ltIbefonnt ifl bie beilfome SBirfung ber ?nft om ©eePranbe;

S33affergel)alt unb ©toubfreibeit Pnb bie wirffomen ^otenjcn ber*

felben. S3iS bie 2Bof[eri)erforgung8sänPoIten ©eeluft in ben

©tragen ber großen ©tobte Iflnftlicb bfrgePfDt b°ben teerben,

haben Pe ihre Slufgabe nodt) nicht DoHfommen gelSP;

eS ip »eit bis ju biefem ^i'If — S« jebem 3beoIe; ober

gIei(b»obl — man rüPe Pc^ unb »onbere borauf ju! ®aS moberne

^oriS giebt ein gutes, nocbeiferungöroertbeS Seifpiel; biereicbli^e

3ufubr im ®anjen, ber Porte S5erbrou(b im ßPenllidhen SDicnPc

unb bie fonfequente ©onberung j^meier OualitötSfotegorien (beS

öPentli^en unb beS .^ouSoerbraudhS) pnb bie brei .^auptpunlte

feines fßrogrammS. SBenn bie in ber SluSfübrung begriffenen

fProjelte öoüenbet, »enn tögli(b im ©anjen 250 ?iter pro Sopf

biSponibet fein »erben, unb eS »irb baS oben bere^nete SBerbältnip

oon 35 JU 65»/o feffgebolten, fo entfallen auf ben ^ouSgebraud)

0,35 X 250 = 87,5 ?iter, »omit ollem »flnfd)enS»ertben bäuSIidben

SBaffercomfort »irb genügt »erben tönnen.

3reili4 »irb eS fßariS bei feinen j»ei 2)?itIionen @in»obnern

ni(bt be»enben taffen »oQen, unb fo »erben oorauSff^tlicb in nid)t

JU ferner bie je^t ihrer SoUenbung entgegengebenben bortigen

2BoffetberforgungS>3lnPaIten »ieber nicht allen SSJflnf^en entfpre^en

unb »ieber er»eitert »erben müffen.

®. ©gröber.
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2)ie totale SrcfpIjigheU unb bie 3^referreil)en.

o
meinet ©d)rift „Uebet bie SBeltJoffnung bet gelb«?lrtiaerie"

(Söetlin 1880) ijl ouf ©eite lOO etioä^nt, bafe rcebet bie ob=

folute, no^ bie telatioe S^tefffä^igleit einjetn füt bie non

einem ©efe^üft ju ermottenbcn »irflicben Üteffergebniffe

maggebcnb fei, ba§ alfo bie einf eilige 93etra(btung cnttoebet bet

natOtli^en ©tteuung bet ©eft^ogba^nen obet bet l^ängen

bet befttidienen 9iäume leine jutreffenbe ©c^lugfolgerung auf

baS tbatfäc^Ucbe SeifiungSDeimögen bee betieffenben @efcbü|}ed ge«

flaue. Sin biefet %[nfotbetung entfpied^enbet SJiagflab fei bieU

me^t nut burd) angemeffene ßornbination fenei beiben @igenfcbaften

ju etbalten. !3)iefe Kombination, ffit metcbe bie Sejeid^nung

„lotolc Jtefffä^igleit" (T) gemäblt mutbe, follte il^ren SuSbtud

finben in bem Untetfd^ieb gtoifc^en bet !Oänge bed be<>

ftticbenen 91aumed (B) für ein i’ott gegebener

^öl^e unb bet füt 50 »/o Iveffet ttforberIict)en ^tellänge
(Z5o%); alfo:

T = B — Z5ü%.

©0 lange bet iBettb oon T pofitio bleibt (auf ben {(einen

bis mittleren Sntfetnungen), giebt et baS ällag an, um toel^eö

bie ©ntfetnung beS foif<i) 9 cfc^ä|}t bejro. ermittelt fein, ober

bet Ort beS in bet ©cbugebene ficb oetfc^oben hoben lann,

ohne bag, bei unoetänbertet (Richtung beS ©ef^ügeS, bie S!teffer>

johl unter 50 »/o finit.

^nbererfeitS erhält man auS ben negatioen äBerthen oon T
bie !Xiefe, beten baS 3>ei bebatf, um bei richtig ermittelter @nt<^

fernung noch 50 ®/o Treffer ju ergeben.
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er obige Sluöbrud für totale IrefffSl^tgleit ^ot bei einigen

artiHerißif^en Autoritäten auf mat{)eniatif(^em unb auf baHiftifd^em

©ebiet SBiberfpru(^ ^eroorgerufen. @8 ijl bieö info»

fern fel^r natttriicb/ atS id^ in ber Eingangs genannten @(^rift

(eiber untetloffen ^abe, irgenb eine Erläuterung ober Verleitung

ber gormel T = B — Z so% beijubringen, weil mir biefelbe,

meiner oorgefafeten fubjeftioen Anf^ouung noch, felbftoetfiänblid)

unb feiner Erflärung ober IBeweiSfU^rung bebürftig erfdjien.

fic^ biefe Anfic^t na^träglic^ al8 unjutreffenb ^erau8geff(llt l(|at,

fo wirb eö fic^ empfehlen, beoor ic^ on bie Erörterung ber ein»

meinen gegen bie gormel eil^obenen Einwfinbe ge^e, gunätbfl bie

Sntffe^ung beö AuSbruda T = B — ZSo% Horjulegen unb ju

begrünben.

3n 5ig. 1 ber beiliegenben SCafel I jiellt tp ben (geroblinig

gejei^neten) lebten Sib^il be8 abfteigenben Afte8 einer beliebigen

©efcboßbo^n ouf x m Entfernung bar; ab entfpritbt fomit ber

8änge be8 beflrid^enen 9faume8 für ein 1,8 m bol^ed ^t^tered

mürbe baber an jebem '^unlt jwif^en a unb b Don fSmmtlieben

bngegen Derfeuerten ©^üjfen getroffen Werben, wenn oHe @efdbo§=

bobnen be8 betreffenben ©efcbügeö in eine einjige furbe jufammen>

fielen, unb biefe burcb a ginge.

3)

a aber bie8 3beal ber fongruenten tabuen borlöufig nod)

ni^t ju erreichen ifi, fo tritt burcb bie natürliche !Z>iDergenj ober

Streuung ber Unteren nothwenbig eine ^erlürjung be8 be>

firichencn 5Roume8 B (= ab) ein, wie in gig. 2 borgefleHt.

®ebeutet ce ober f h bie ^iellänge, beren man auf bet Ent=

fernung x für 50 «/o Treffer beborf, i|) a g bie ®obn be8 mittleren

Ireffpunfted, unb bilbet boö JRbomboib (genauer Srapej mit jwei

bogenförmigen bioergirenbcn ©eiten) a°hfi boö Söngenpropl ber

©efchopgarbe, in welcher bie Völfl^ qOcic ©chttffe liegt, fo wirb

ba8 dfaum jwifcten a unb a° Don ben ju weit

gehenben ©chUffen (a° h) unb in bem 9faum jwifchen b° unb b

Don ben ju furj gehenben (i 0 «ithl flfltoffen; e8 bnrf Pch olfo

nicht auf ber ganjen Sinie a b, fonbern nur auf bet ?inie a°b° an

irgenb einem beliebigen ^unft bepnben, um oolle SO»/» Treffer

ju erhalten.

iDie totale S^refffahigfeit (T), ouSgebrüdt bur^ bie Sange

be8 Don ber Vülfte ber ©chüffe gefährbeten 9faume§, ip alfo gleich

ber Sänge beö beprichenen Pioume« (B = ab) weniger (de + fg).
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(Da nun de
ce fh

fg = -^ = -^ = fo ergiebt ftc^;

f Z^% Z50%\
T = B— I—

2

1 2— )

~ ® — Z^% — quod erat de-

moDstrandam.

0e^en nir und nun biefelbe 0ac^e auf einer gn)eiten Snt»

fetnung y (> X) an (gig. 3).

(Der beflricbene 8iount (a'b') ifl naturgemäß Heiner unb

bie 3**ti“*'9* föf 50“/o iEtcffer (c'e' = f'h') ebenfo naturgemäß

größer geworben, unb jtoar finb bie ^er^äitniffe fo gcmä^It,

boß a' b' = c'
e' = f' h'. Snfolge bejfen mirb, bo d'e' + f'g

= c' e’ = f h' = Z 50% = a' b’ = B— : T = B — Z 50% offen-

bor = 9?utl. (Die irefffäbigreit ifl oifo on ber ®renje ongelongf,

mo ein bon minimaler 2(iefe nur noch in einer einzigen

Stellung oon ber ^älfte ber ®^fl(fe getroffen werben lonn; unb

jmar ift bied bie türjere (fenfreibte) Diogonale k e' bed fR^om-

boibd i k h' e', melibed 60% ber ®efd)oßba^nen umfaßt; ober mit

onberen SBorten: ed ergeben für bad 3*6l nur bann no(^

50®/o Dreffer, wenn fein 3Kittelf)unlt mit bem mittleren (Ereff-

punft jufammenfäüt.

3n gig. 4 enblic^, auf ber ©ntfernung Z (> y) ift ber

minfet obermalS größer, ber beflric^ene 9taum (=a''b") Heiner

unb bie 3itllönge für 50 ®/o (Ereffer (= c" e" = f ' h") mieberum

größer gemorben. (Sin non minimaler (Eiefe tann babec nun

an feinet ©teile bet ©(bußebene me^r oon bet ^älfte ber ©(büffe

getroffen werben, fonbern ed bebarf bi^rju einer (Eiefe = f'e"

= c" e" — a" b" = f" h" — a" b" = Z 5o% _ B.

T = B — Z50"/o giebt hierbei felbfirebenb einen negatioen

SEBertb; ober biefer, bet oon anberer ©eite bouptfacblitb bean-

ßanbet worben, ift rein fonoentioneller 97atur unb lann ebenfowol)l

oermieben werben. Wenn man bie 3«lbßb«» Pott = 1,8 m, fo groß

wöblt, baß B auf allen in IBetracbt fommenben (Sntfernungen

größer ald Z5o% bleibt, Wad für einen einwonbfreien IBerglei^

oerfebiebener ®efcbüge offenbar juläffig ift.

3iebt man ed inbeß oor, bie fonoentioneOe 3nfanterie«3ttl=’

höbe oon 1,8 m beijubebalten, fo giebt ber, oldbann ouf ben

größeren (Sntfernungen aUerbingd unoermeiblitbe negatioe SDertb

oon T Iebigli(b bie 2(iefe an, welche bad 3itl hoben muß, um
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bei normntei l'age beS mittleren ü£reffpunltcd bie ^älfte bet ©c^üfte

Qufjufangen.

biefer ÜDartegung be^ 0aci^Derbalt0 bejm. meiner

fafiung beffelben, nirb man eS, mie ic^ ertlärlicb finben,

ba6 icb bie Siefultate ber gormel T = B— Z in ollen Säßen

für jutreffenb boltc — freilich ber (Sinfebränfung, bag babei

binfi^tli^ ber abfoluten 2;refffäbigleit nur ben ^übenftreuungen

ber Slugbabnen fKeebnung getragen mirb, mäbrenb bie feitlicben

^bmeiebungen unberüdficbtigt bleiben.

^uf biefen @egenftanb merbe i(b inbeg am 0iblug nocbmal^

l^urüdfommen unb menbe mich Doreifl pr ^efpre^ung ber im

Qinjelnen gegen bie Formel erbobenen Qfinmenbungen.

$on einer 0eite mürbe mir bie (Srmägung anempfoblen, ob

eö nicht Dorjujieben fein merbe,

1) T = B — Z 50% bureb

2) T =

3) T = B +
ju erfeben.

!Dic SBertbe ber Formeln 2) unb 3) maebfen offenbar mit B,

faßen mit Z 5u% unb fönnen überbied niemalb negatio

merben.

S^rob biefer augenfcbeinlicben ä^orjüge oermag icb mich mit

benfelben boeb nicht recht ju befreunben, meil fle mit ber SBirl»

licbleit nicht ganj gu entfpreeben fdbeinen.

SBenn ein 0chiff in bet etflen SKinute feiner gahrt 120 m
gerablinig gurüdlcgt unb ein 9tcifenber möbrenb beffen auf bem

Decf 50 m in bem ber ^emegungöriebtung beS Sabi^Seuged ent-.

gegengefegten 0inne burchfebteitet, fo ifl er nach iiblauf ber

ajiinute Don feinem SluägongSpunfte offenbar 120— 50 = 70,

120
nicht ober ober 120 + ’/so m entfernt.

SBenn eine Slrchimebifcbe 0chnecfe tbeoretif^ 100 Siter in ber

ßlUnute förbern foß, bureb ^{Ucfflug, slip uub Ucberlaufen aber

ein Setlufl oon 25 !Oiter entflcbt, fo beträgt ihre mirtlicbe 92ub'

100
leiflung 100— 25 = 75 unb nicht , noch meniger 100+ '/ss Sit.
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(§5an} analog liegt meiner Snflc^t bie 0ad)c mit ber totalen

2;refffä^igleit. ÜDiefclbe loäibe genau ber lüänge beS beftric^enen

9?oume« entfprec^en, roenn nit^t bie ©treuung ber glngbabnen

gemiffe ©tfiefe baoon abfebnitte; biefe ©tflefe flnb jufammen gleie^

ber ?ängenfheuung felbft, bejm. für 50 % SEreffer gleich ber 50 »/o

©treuung (Z^or«); folglich mu§ mon Unteren SBerth Don B ab»

jiehen, um T ju erholten.

®ie gormel 3) mürbe in praxi etroo folgenbe Stefultate

liefern

:

1) (Sntfemung; T =60+ '/so;

2) » T' =48+ '/3o:

3) » T''=34 + i/,3;

4) » T'" = 15 + '/,5.

@0 bUrfte baher fehr menig aubmachen, menn man ben rclatio

fo Keinen rejiprofen SBerth oon Z^% gänjlich außer 53etracht

ließe unb T ohne meitere« = B feßte. »Denn 60,05 roeicht oon

60,00, 48,03 . . . Don 48,00 u. f. m. ju menig ab , um einen ber

SBirlli^feit entfprechenben Unterfchteb ju begrflnben, ganj abqefehtn

baoon, boß eö unnatürlich fein mürbe, menn B burch Z eine,

auch nur minimole Vergrößerung erführe.

Sch glaube baher ber 3nfiicnniung meiner Sefer ficher ju fein,

menn ich in ben gormeln 2) unb 3) leinen geeigneten Urfog für

T = B -Zäo% etblicfe.

fDlehrere anbere @inmürfe gegen ben lehtgenonnten Üubbruef

enthält ferner ber im 87. SSanb beS „Srehib für bie Slrtillerie»

unb 3ngenieur»Dffi jiere beö üDeutfehen fReichSheereä"

unter 9?r. XXIV oeröffentlichte Veitrag: „®ie Itefferteihen

als ällaßflab ber SErefffähigleit ber gelbgefchüße."

Der ungenannt gebliebene ;^err Verfaffer giebt, um feine

(Erörterungen burch Veifpcele ju erläutern, auf ©eite 438 eine

3ufammenfleQung ber beftrichenen ffiäume ber 3i<lfängen unb

3ielhöhen für 50®/oDreffer (nach ben ©^ußtofeln), foroie ber oufl

T = B — Z6o% ftch ergebenben SBerthe ber totalen Drefffähigfeit

für bie gelbgefchü^e C/73 unb ben 9 cm C/61. (Er bemertt boju,

baß nach ben erhaltenen fflefultaten bie gelbgefchüße C/73 bem

9 cm C/61 an totaler Drefffähigleit auf ben Heineren (Entfernungen

jmar unbebingt überlegen feien, bagegen auf 20CX)m fchon naheju

gleichfiehen , mährenb auf 3(XX)m baS leichte gelbgefchüß oom

9 cm fogar übertroffen merbe. Da nun bei (Einführung ber (ewigen

6e<H<n>bl)tn)igfieT Sabrgang, I.XXXIX. Sanb. 5
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gelbgef^üge gerabe bie 2lb|1cbt oorgelegcn habe, benfelbtn auf beii

großen (Sntfernungen eine größere f?eifiungSfäbig!eit ju geben,

mä^renb fte anbererfeits auf allen (Sntfernungen größere beffitt^ene

9Jäume unb Heinere ^öbcnflreuungen „unbefireitbar" befäßen, fo

fei eö tlar, ba§ bie fo befinirte totale Xrefffäbigleit bur^ou« feinen

paffenben SDfa§|tab für bie 5Beuttl>cilung ber 2:refffäl|igfeit eine«

©efebü^ed abgeben föune.

’Had) meinem ÜDafilrbalten fcblteßt aber bie „?lbfi^t", welche

bei (Sinfübrung ber f^elbgefcbübe C/73 obgewaltet b“t/ feinebweg«

bie fUfßgli^fcit au«, ba§ ber 9cm C/61 troljbem an abfoluter

jTrefffäbigfeit in bem einen ober anberen 0inne jenen überlegen

fein fann. äffan wirb biefe j^rage oielmebr lebigli^ nach ben in

Den bejüglicben Eingaben ber offiziellen ©dbugtafeln niebergelegten

tbotfä^licben SSerbältniffen ju beurtbeilen boi>en, unb lefttere

fpreeben eben nicht ju Ounjten ber ol8 unbefireitbar

geringeren Irefffäbigfeit befi 9 cm auf oHen Sntfernungen. Sluf

2000 m j. 33. giebt ber .^err SJerfaffer bie ^'d^öben für 50<>/o

Treffer wie folgt on;

Seichte«
I

©^were« 9 cm
gelbgefchü^

I

2,8 m — 2,6 m — 3 m.

dagegen betragen biefe üBertbe na^ ben allgemeUien ©ebu^^

tafeln oon 1879 (©. 24, 30 unb 38) in 233irf(ich feit:

Seichte«
|
©chwere«

|

9 cm
iJelbgefchüb

I

2,8 m — 2,6 m — 2,6 m*).

!Der 9 cm b^l btefelbe $öbrnabweid)uug wie bo«

fchwere unb eine um 0,2 m fleinere, al« ba« leichte gelbgefchüb.

6« ift bobet auch im $inblicf auf bie betreffenben ^öbenfireuungen

feine«weg« unnatürlich ober ein SBiberfprudb in ftcb, bag ber 9 cm
ouf 20(30 m Sntfernung auch an totaler jreffföbigfeit bem

*) ®afi biefe Angabe nicht etwa ouf einem ®rudfeh(er ober ber=

girieren beruht, geht fchon au« ber Sleihenfolge ber regeimöhig wachfenben

3ielhöhen auf ben benachborten (Sntfernungen h«roor (f. Slllgem. ©chuht.

0. 1879, ©. 38, @p. 5).

’v
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ft^rcereti gelb0efd)ü6 gleic^Üe^t unb baß leichte um im
ilbertrifft.

tluf 3000 m giebt bet $crr SJerfojfet ble 50 progentigen ^itU

l)öben für

baß Iei(bte gelbgefc^üft = 6,9 m
= ftbroere » = 6,1 >

unb ben 9 cm = 7,1 »

on. ®tefe SBettl^e, melcbe ia ben ©^ußtafeln nid^t mel^r

ootfinben, finb jebenfallß auß ben gugebörigen goHroinfeln unb

^iellSngen enecbnet roorbtn, unb gmor nermutUcb no(b bet ab»

gefürgten f^otmel:

Z' 50
o/o = Z 50O/0

, tg cp,*)

totl6)t ben lebten abfteigenben f^tugbabnafieS alß gerabe

l'inie betrachtet.**) SlQerbtngß ftimmt biermit nur bie für baß

*) Z' 500/0 = 3ielböbe,

Z öoo/o = giellänge,

g> = gallrointet.

**) ®er onbcre gebräucblicbe Stußbrud für bie 33ejiebungen sroifcbcn

3ielböbe, gallroinfel unb beftricbcnem 3iaum ober 3‘«tlänge gebt be»

tanntlicb non einer parabotifdben ©eftalt beß abfteigenben Slfteß ber

©eftbo^babn auß unb b«ibt:

B = — ]/l — • cotg

roorin B ben beftridbenen 3taum ober bie 3ietlänge, \V bie Scbubroeite,

Z bie 3i«^böbe unb (p ben galtrointet bebeutet.

iDiefe ftformet liefert naturgemäß größere roagere^te, bejnj.

Heinere fenlre^te Stbmeffungen,

alß Z' 50%= z 50% . tg qp,

ober B = Z . tg qp.

9lacb meinem 2tußbrud bie beftri^enen SRäume unb entioeber bie

3iellängen ober bie 3i*l^öben für 50 «/o 2:reffer in ben altgemeinen

©tbußtafeln errechnet roorben finb, ift mir unbefannt unb infofern auch

nicht leicht ju ertennen, alß bie angegebenen SBerthe mit ben SRefultaten

ber leßtgenannten abgelürjten formet jum Xheil übereinftimmen, jum

Xh<i( baoon abmeichen.

©0 h«t j. S. baß fernere gelbgefchüß auf 1700 m Z5oo/o = 92m
unb <p = b°\ tg = 0,08749; Z'50o/„ = 22 . 0,08749 = 1,92478 m,

mährenb bie ©chußtafel bafür 1,8 ra enthält. Söei bemfelben ©efchüß ift
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leichte $e(bge[d)ü(j gefunbene 3a^l (6,9 m) böüig überein, mäljienb

bie beiben onberen nid)t 6,1 unb 7,1, funbern 6,3 (genauer:

6,26342) unb 7,3 (genauer: 7,29785) lauten müßten. ÜDiefe
j

geringfügigen Untcrfc^iebe fönnen inbeß unbebenfütü oernad)Iafflgt

«erben, bo fie oljne febe Sebeutung für bie 0at^e ft«>)-

übeel^aupt nid^t ab^ufel^en, «ie auö ben angegebenen

ermä^nendmert^e Ueberlegenbeit beä einen @ef^ü^e^ über ba§
j

onbere in 93e;)ug auf abfotute 2:refffä^igfeit bergeicitet «erben

(önnte. 3lm beutlicbften gebt bieö auä einem Ü3ecglei(b ber gu>
|

gehörigen Jrefferprojente btcDor. 3luf ein 1,8 m bobtß 3*®^

genügenbet ©reite für lOO ®/» entfallen nach ben SBabrfcbeinlitbleitSs I

faltoren I

für boS leichte f^elbgefcbüi} (bei 6,9 m 50 projentiger

3i«tböbe — Saftür = 0,26) 14 »/»,

für baS f(b»ere gelbgefcbüh (bei 6,1m — = 0,30)

16 ®/o unb

für ben 9 cm (bei 7,1m— fjaftor = 0,254) «ieberum

faft 14»/o (genau: 13,7 ®/o) Sreffer.

jDiefe mifrojlopifcben Unterfebiebe lönnen pro praxi offenbar

feinetlei ©erfebiebenbeit in ber !£refffäbigfeit ber brei ©efebü^e

gegen fenfredbte 3“!*» "oeb «eniger aber bie 9?otb«enbigleit be»

grünben, baß ber 9cm, eben biefer Unterfebiebe üon 0,3

bej«. 2,0 ®/o «egen, ben beiben onberen in ©ejug auf totale

ÜTrefffübigfeit naebfieben müffe. @ie geben oietmebr nur einen

beutlicben gingergeig bafür, baß ben für einen ge«ißen ©rogent^

fob an Treffern erforberlieben 3>'l^öben auf ben großen @nt=

fernungen (im ©inne ber ©ebießregetn, olfo über 2000 m) eine

praftifebe ©ebeutung nicht mehr beigclegt «erben barf, fonbern

baß auf biefen (Entfernungen au^fcbließlicb bie 3i<üöngen in ©e:=

traebt ju jiieben flnb. 3)amit fiebt auch bie Einrichtung ber aQ::

gemeinen ©cbußtafeln oöQig im Einllang, «etepe belanntlicb für

oOe leichten unb fDiittelfaliber bid einfcbließlicb ber 15 cm jfanonen

auf 2000 m ZW®/o = 23m unb<p = 6°30'; tg 9) =0,11394; Z'ao%

= 23.0,11394 = 2,62062, «aä mit ber Stngobe ber ©cbußtafel übers

einftimmt. (Dagegen giebt tebtere für ben 9 cm C/61 auf 2000 m
Z'50% JU 2,6 m an, raöbrenb ftcb biefer 3Bertb nach ZW«/o = 20m,
9> = 8° unb tg y = 0,14054 auf 20.0,14054= 2,81080« fteüt.
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bic ““f 2500 bejm. 2000 m Sntfernung ent«

galten.

aQebent netntag t(^ baber ntc^t anjucrfennen, bag ou§

beni SSergleid) ber ^elbgefcbübe C/73 mit bem 9cm C/61 in i^ejug

auf jlrefffäbigteit maggcbcnbe Folgerungen ju Ungunfien ber

Formel T = B — gsjogen »erben tönnten.

Stnfnüpfenb an bie oben bereit« ermähnte 2?emerfung, boß

biefer Sluäbrucf burcbouS lein paffenber UWofeflab für bie SBe»

urtbcilung ber Srefffobigfeit eine« ©efcbü^e« fei, fährt ber $err

®etfaffer fobann fort:

„@8 Iä§t fl(b leidjt nod)»eifen, morin ba« begrünbet ifl.

!8ejtei(bnet man ben mit t, fo ift ber beftritbene ÜRaurn

für ein 3'ct öon ber ^»öbe = ebcnfo ifi bie

für 50«/o Sreffer — wenn Z' bie 3“lböbe für 50®/»

Z'
Treffer — Z ^ ^ .«

tg B

„®a bie totale Irefffäbigleit noch ber befinitioen T = B
h — Z'— Z^V« ifi, fo folgt unmittelbar T =

„35iefer Sluäbrui fann gro§ werben, einmol wenn Z'^^%

fcbr flein ifi, bann aber au^ bobureb, büfe e groß wirb. Seuterc«

ift aber feineSroeg« günftig für bie jEreftfäbigfeit, unb fonn bober

öiefe Formel für T ni^t al8 „„eine ongemeffene Kombination ber

abfoluten unb relatioen Jrefffäbigieit'"' ongefeben »erben. ®ie

9cm»Äonüne C/61 ifi ein ©efcbüg oon oerbältnißmäßig großer

i3täjtifion, fiebt aber bo(b, »ie ficb an« ben Angaben über bie

^öbenfireuungen ergiebt, ben neuen FObgefebUben nadb; ib^e F(ug>

bobn ifi aber jiatf gefrümmt, unb gerabe biefer für bie SEreff»

fäbigleit ungünfiige Umfianb ifi bie Urfadje ber großen SBertbe

oon T bei biefem ©eftbüb."

„©0 lange T pofitio iß, b“t Fo™c^ ”0(b einen

gewiffen iBertb; fte wirb aber gang unbrauchbar, fobalb ße

negatioe Siefultote ergiebt."

lieber einen ber im äJorßebenben berührten ^unlte bol>o ttJl

mi^ bereit« im 87. Sanbe beä „Slr^io«" (©. 570) unter Sir. XXX
„lotole jErefffäbigleit" ouSgefprocben, unb j»ar wenbete ficb
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biefe ©rioiberung lebiglid^ gegen bcn legten SC^etl beö ®ageS:

/ h— Z'»o%\
„— jDtefer äuöbrutf 1 fonn groß loetben, ein»

mal raenn Z'5o% fel^r Kein t|i, bann aber aud^ boburd^, baß
e groß ttitrb."

®enn »obrenb ber SBinlel oon 0 bib 90° junimmt, mfiebft

ber Jangenä befanntli^ Don Obtöoo; trenn alfo« größer wirb,

fo muß oud^ tg£ größer werben unb bamit ber SBertb beS

h— z' 50%
33rueßeö ——

; ßcb öerringern, anßatt ju macbfen.

infolge biefer Sntgegnung würbe t(^ burcb eine brteflit^e

'JWittbeilung beb ^errn SerfafferS erfreut, weltbe ficß im aEBefent«

ließen baßin auöfpratß, boß ber angefodttene ®ag (wie bieö ouö

bem 3“f“*Jimenßange ßeroorgeße) auf bie unmittelbar Dorßet ge»

gebenen ©eifpiele unb inöbefonbere auf bie ©ntfernungen Don 2(Xt'

unb 3000 m ju begießen fei, bei welcßen bie totole 5Erefffößigleit

einen negatioen SBertß ergebe, ©obalb bie öOprocentige $ößen»
ßreuung größer auöfaüe, o(S bie 3'tlßöß« — “*>b baö müße ouf

irgenb einer Entfernung früßer ober fpäter eintreten —, werbe ber

3äßler beä für T gefegten SBrutßeö um fo größer (alfo negatiD

um fo Heiner), je größer ßcß ^ ergebe.

SIKerbingö fei gugugeben, baß e« ßcß empfoßlen ßaben Würbe,

gu fagen: „®iefer äuSbrudt fonn groß Werben, einmol wenn
Z'50% f(^r {Iej„ — fobolb ber 3äßl'r
be§ Srucßeö negatiD wirb — wenn « groß Wirb." ®a inbeß

gefagt fei: „®er Huöbrudf fann groß werben", nidßt „wirb
groß“, fo bleibe bie aufgeßeflte ®eßauptung, nomentlicß unter

33erfldfß(ßtigung be8 unmittelbor SBorßergeßenben, immerßin ri^tig.

Stuf biefe 3ufdßrift erwiberte i(ß goIgenbeS:

2lu8 bem (oben ongefüßrten) ®eft ouf ©. 439 be8 87. äreßio»

Sonbeö bürfte on unb für fidß — b. ß. oßne bie Dorßeßenb

gegebene Erläuterung — faum gu folgern fein, baß ßcß berfelbe

au8fd)tießlicß ouf ben negotioen SSJertß Don T begießen foDe,

gumal baö 9?egatiDWerben Don T borin nirgenbS erwäßnt unb ber

am Enbe ber ©eite bepnblicße ©ag; „— ße wirb aber gang

unbraudjbor, fobolb ße negotiDe fRefultate ergiebt", nitßt in urfädi»

ließen 3ufommenßong mit bet Dorongeßenben Seweiöfüßrung ge»

braeßt fei.
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S)e{fcnungeo^tet folle {etneälocgd befiritten toerben, ba§ ber in

9iebe fte^enbe biS ju bem Sluäbrud T = h — Z' 50%

tg.e
aud^

im ®inne beS ^etrn S3etfaf|er« genommen merben fönne. 3)er

nSd)fifoIgenbe ®a|}: „1)iefer Sudbruef lann grog roerben, einmal

menn Z'“0% fe^r flein ifl,
—" bflrfte aber eine berortige Stuf*

faffung gerabeju unmöglid) machen, benn biefen müffe man
offenbar auf ben pofitinen äBertb oon T unb nur auf

biefen bejie^en. ®ie« ft^cine mir ober für bie Sluffoffung be§

@anjen mo^gebenb ju fein;"bo bie 5D?öglid)feit, bo& ein Sefer bie

Söorte: „einmal wenn Z'^0% febr flein ift", ouf ben bofit*o<n,

bagegen bie unmittelbar folgenben: „bann aber auch baburd^, bag

c grog wirb", auf ben negatinen SBeetl^ non T belieben foOte,

als auSgefd)loffen p betroebten fein Werbe. @benfo möchte icb bem

Unterfebieb ^wifeben „ber SluSbrud fann grog werben" unb „ber

^uSbrud wirb grog" leine erbebli^e 3?ebeutung beilegen.

@0 fei natürlich oollfommen richtig, bag ber üBertb von

T = h — Z' BOe

tg'
fobalb er negotin werbe, mit e bejw. tgt

wachfe; beSbalb holl* ich of»** l>'* Sormel T = B— Z ouch

in biefem $aH leineöwegö für unbrauchbar ober unrid)tig. liDie

befiimmenben ©rünbe hierfür ftnb meines @racbtenS nachflebenbe:

(Sbenfo, Wie bie Hänge beS beflrichenen 9faum8 burdb bie ge>

wählte lonnentionellc ßiefbüh* unb ben SaQwinfel gegeben tg, bilbet

befanntlich aud) bie 3i*iiönge für aVo S^reffer eine bureb ben

gaHwinlel bebingte matbematifche f^unltion ber für ben gleichen

^rojentfab an ^Treffern crforberlichen 3<*fbnh*i burch bie Hänge

ber wagerechten ißrofeltion, welche bte Streuung ber $lugbahn°

garbe liefert, ig bei befanntem gaUwinfel getS auch bie ^öbe ihrer

fentrechten ^rojeftion begimmt, unb man fann unmöglich mit

ber einen biefer beibrn ©rögen arbeiten, ohne jugleich thatfädblidh

au^ ber anberen entfpre^enb gfe^nung ju tragen. ©8 tg baber

ohne 3roeifel ooüfommen gleichgültig, ob man bem Slubbrud für

B— Z' h
T bie gorm B— Z“0% ober — ober -— — Z®b%

tg £ ' tg £

h Z' B0%
ober : gtebt.

tg £ tg £
"

3n ber ©ocht wirb babur^ ni^t boS SDlinbege geänbert; olle

9u8bifide mügen get8 genou gleiche 'Jfefultate geben. ®ie gormel
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T = B — Z50% empfiel^lt fld^ t>ot ben übrigtit lebigticb aI8

nä(bfitiegenbe unb bcquemße, toeil ftc nichts »etter als bie 0ub=

troftion zweier, ouS ben ©chufetafeln unmittelbor objulefenben

SBertbe in ganzen 3ahl(n erbeifebt, »äbrenb bie anbeten äuSbrüie

nicht nur neben ber 0ubtraftion eine !I)it)ifton bebingen, »obei ber

3)inifor einen tnebrfteQigen ®ejimalbru^ bilbet, fonbern and)

außer bem (Gebrauch ber 0cbußtafetn, nodb bie SSenubung oon

Sogoritbmen» ober fonftigen ^ilfstafeln etforberlicb machen.

®ie auS biefen rein äußerlichen me^anifchen @rünben gemählte •

i^ormel muß, ba ße nicht nur bie abfolute, fonbern auch bie

relatine Jreffföhigfeit jum SuSbrucf bringen foH, ben beSfallßgeu

(Sinßuß ber @roße beS ^allrainfelS naturgemäß in jraei biametral

entgegengefebten 9?ichtungen berücfßchtigen; benn fowohl ber

ÜJiinuenbuS B ©ubtrahenbuä Z

f Z' 50% \

I
tofrben um fo größer, je Keiner, unb um fo

fleinct, je größer ber gaHwinfel iß; für B gilt bieS abfolut

(»enn bie einmal gemählte 3i<ihühc (Entfernungen afS

Jfonßante feßget)o(ten ttirb), für Z“0% felbßtebenb nur relatio»

b. h- im SBerhäftniß ju ber mit ben 0cbußmeiten »echfetnben ^itU

höbe* ®aS mit ber junehmenben Sntfernung cintretenbe ßufen°

raeife SBachfen beS f^aQminfels beeinßußt aifo bie totale ®reß<

fähigfeit einerfeits in günßigem 0inne burch fßerfleinerung non

Z5o% unb anbererfeitS in ungünßigem 0inne burch SJerfürjung

uon B. 00 lange ber lebtere SEBerth größer al8 Z5o%, unb

folgli^ T poßtiu bleibt, überroiegt baher ber günßige (Sinßuß

beS Heilten ^odroinfelS, nimmt aber aHmälig in bemfelben $er<^

Ijältniß ab, wie ßch bie SBerthe oon B unb Z5o% einanber mehr

unb mehr nähern; fohalb enblich Z5o% bie Oberhonb über B
geroinnt unb bemnach T negatio »irb, beginnt ber Heinere

f^attminfel in nodhtheiügerem, ber größere in günßigerem
0inne auf bie totale ®refffähigteit einjuroirfen.

®ieS tcljtere Sferhältniß iß aQerbings, »te ich ßcin gugebe,

a priori feht baju angethon, ein fcheinbar gerechtfertigtes SD?iß«

trouen gegen bie aflgemeine ßfichtigfeit ber gormel T = B— Z 5o%

hernorjurufen. ®ro(jbem beruht eS burchouS in ber fRatur ber

0ache unb entfpricht DöDig ben thatfächlichen Vorgängen. Um
bieS barjuthun unb bie SBrauchbarfeit beS 'iluSbrucfS auch t" ®eiU9
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ouf feine negatioen JBert^e nac^junietfen, bürfte ein 3“iöcfflteifen

auf bie im ©ngang enthaltene Verleitung ber t^ormel genügen.

2)arin bemerlte id), baß, wenn B = Z^%, alfo T = 0 wirb,

bie jTrefffähigleit bamit an bet ®renje angelangt ifi, mo ein fenl<

ted)tee bon bet gemählten unb minimaler S^iefe nur

nod) in einer einstigen 0teHung Don ber Völfte ber ©chttffe ge°

troffen merben fann (gig. 3).

©inlt bie Irefffähigleit auf ben näd)fi größeren Sntfernungen

noe^ unter bte8 mioeau hinob, fo wirb grö§er al8 B, alfo

T negatio (gtg. 4), unb ba6 erwähnte 3i<l fnnn bemnadh über>

hßupt nidf)t mehr 50®/o IJreffer erhalten, fonbern e« bebarf

hierju einer gewiffen $iefe, welche fich (iu8 bem Unter*

fc^ieb Don Z^% unb B ergiebt. (Sä hmtbelt fich alfo

nun ni^t mehr um baä Treffen eineä fenfred)ten, fonbern

eineä Wagere^ten folglich ift eä nur naturgemäß,
ba§ fich unter biefen Umftänben ber grdßere f^altwinfel

gfittfÜger fär bie totale Si^refffähiglcit geftaltet, alä ber

Heinere; benn bie i'ängenftreuungen auf ber wagerechten

S^refffläche fallen bei gleicher Vöh^nftreuung felbßrebenb um fo

Heiner auä, je größer ber f^allwinfel iß.

^utch biefe 3)artegung hoffe ich ^en IBeweiä geführt ju haben,

baß bie in fßebe ßehenbe (formet in allen f$ällen, mag fw nun

poßtioe ober negatioe SBerthe liefern, ber SBirflichfeit unb ben

gegebenen baHißifchen ÜSerhältnißen gebührenb 9{echnung trägt unb

ein jutreffenbeä 8ilb Don ber fßafante fowohl Wie Don ber Siegel*

mäßigtrit ber @efd)oßbahnen liefert.

‘Dagegen iß eä eine anbere f^rage, ob eä jwedmäßig erfcheint,

ber gorntel gerobe bie ^«(nbmeßungen für fünjig 'fSrojent Dreßer

^u @runbe ju legen. (Sä iß bieä ebenfatlä nur gefdiehen, weil

man bie betreßenben 3<oIhöh<n unb «längen unmittelbar auä ben

0<hnßtafeln ablefen lann, alfo fegli^e Umrechnung babei fpart.

^nbererfeitä bleibt aber ju berücfß^tigen, baß ber für bie fßethnung

angenommene ^rojentfah ber Dreßer einen fehr wefentlidhen (Sinßuß

Duf bie @rengen ber ©djußweite auäübt, bei welchen Z »% > B,

füwie T negatio wirb, unb baher nicht mehr bie Streßergebniße gegen

baä fenirechte 3iH an unb für fich in Setracht lommen, fonbern

nur noch bie Diefe beßelben, alfo feine wagered)te ^uäbehnung

maßgeben b iß.
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Ditfe ©ntfernung liegt 6ei ben neuen

(mit groger (Sefc^oggefe^minbigleit unb bo^er jEtefff&bigfeit) in

ber JRegel auf 1600 bia 2400, burcbf(^nitfli(b auf 20(X)m, unb

bec ÜBunftb ift ohne berechtigt, auch no^ auf größeren

©ntfernungen bie totalen Ireffrefultale gegen fenfredite 3*eie »on

minimaler SEiefe fennen ju lernen. 3)ieö Seriangen fann ber

?lu8brui T = B — Z natürlich nicht erfüllen, unb barin liegt

ein offenbarer ÜJiangel beffelben, bem ftch inbe§ in einfadhlter

SßJeife burch Slnmenbung bet aQgemeinen gornt T = B— Z»%
abhelfen läßt. Süt a ifi bann in febem §all bie ^rojentjohl,

raeldje man unter ben gegebenen SSerhültnijfen als bie öugerfte

©rcnje ber Irefffähigfeit gegen ein fenfrechtefl 3“^ do” SKeter

$öbe anfteht, einjufe^en unb ber entfprechenbe UBerth oon Z‘°/*>

au8 ben ©chußtafeln mit J^ilfe ber SBoh'^f'heinlicbleitg^galtoren jn

ermitteln. 3ene @renje mirb bei ^elblanonen füglich nicht unter

15®/o geroohlt merben bürfen; benn wenn eine iöotterie, nachbem

fie fleh eingefchoffen h<it> mehr alS eine DoQe f?age burchfeuern mug,

um einen einzigen Ireffer ju erjielen, fo oerlieren bie bann nur

noch möglichen geringfügigen Unterfd^iebe in ber Sreffföhegfeit oer«

fdhiebener ©efchühe unftreitig alle praftifche iBebeutung. On welchem

2)!age aber bie fRefultate oerf^ieben au8fallen, je na^bem man

a = 50 ober = 15 fefet, i|i au8 ber na^fiehenben, ouf bie ®eutfchen

gelbgefchü^e C/73 bejüglichen 3wf“mmenpeHung erfichttich.

totale Xrefffähigfeit

nach

ßntfernung T = B--Z50O,;, T = B-- Z

leichtes fchroereS

gelbgefchüh

m
1

m ' m m
1

lU

500 15G 145 167,5 156,5

1000 42 37 55,7 50,0

1500 10 7 25,8 22,1

2000 — 7 — 6 11,0 10,6 •

3000 — 25 — 20 — 0,5 0,9

4000 -38 — 31 — 6,3 -5,1
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3n bet mel^r ciroS^nten äb^anblung (S. 439 unten) ^eißt (6

bann roeiter:

„(Sd entfielt bie Srage, ob ed benn überl^au))t einen brau(^>

baren Sluöbrud für bie totale SCrefffä^ifltett giebt. SEBorouf eS

anfommf, ijt ju »iffen, tt>ie geftalten ftd) bie Xreffergebniffe, wenn

bet mittlere S^reffpunlt me^r ober minbev abmeie^t Don bem üJtitteU

punlt beS ober — mit onberen SEBorten — wenn man ni^t

genou eingefe^offen i|t."

äBa§ ben erften @a^ anbelangt, glaube bie DöQige IBrau^^

barleit btr gormel T = B— Z genUgenb barget^an ju haben.

$inftd)tlith btr on einen foldhen ?luebruct gejlellten Slnforberung

bin ich jwar nicht ber Slnflcbt, ba§ eS nur barauf anlommt, ju

erfahren, weld)e Ireffergebniffe gu erwarten ftnb, wenn man

mongelhoft eingef^ojfen ift, möchte inbeß bodh bemerlen,

ba§ gerobe bie in SRebe ftehenbe Formel biefe Sebingung ooKftänbig

erfüllt, inbem fie unmittelbar erflcptlich mocht, um welchefl SIRag

in ÜWetern fich ein 3**^ (ohne EEiefe) oon bem ber ge=

wählten (Srhöhuug beö ©efchü^eS entfprechenben Ort in

ber ©chu§ ebene entfernen batf, ober mit anb er en SEBorten:

um Welche« 3B?o§ ber mittlere iEreffpunlt Don bet 3**^*

mitte abliegen fann, ohne ba^ bie ÜTreffergahl unter

a»/o ber ©chu§johl finit. —
SDer $err SSerfaffer führt bann fort:

„3m SlUgemeinen — baö fchide ich hier gleich Dorouö — giebt

bie 3>elhöhe für 50% ein giemlich richtige« S3ilb nicht nur oon

bet abfoluten, fonbern au^ oon ber totalen Jrefffähigleit, benn

Heine ^öhonflreuungen haben geftredte f$lugbahnen gut S3orau8>

fe^ung. 3nbeffen iji e« oüerbing« benlbar — unb ba« gilt

namentlich bann, wenn man ©efchü^e oerfchiebener ©pfieme ober

feht oerfchiebener ffoliber gu Oergleichen hat —, ba§ bei bem einen

@efchO| troh ftärlcrer jfrümmung ber S3ahn bie ^öhenftreuungen

geringer finb, olö bei einem onberen — nomentlich leichteren

ffaliber« — mit gefiredter SBopn, weil bei biefem bie Sinflüffe

be« Suftwiberftonbe« fich mehr geltenb machen. @o hat g. S3. ba«

Deutfcpe fchwete rJelbgefchüh ouf Sntfernungen über ll(X)m gwor

Heinere ^öhenflreuungen, aber oud) eine gelrümmtere SBohn al«

ba« leichte." —
S3oQftanbiger Würbe bet te^te ©oh lauten: üDa« fdhwere t$elb'-

gefchüh hot ouf oHen (Sntfernungen bi« 5400 m eine florier ge=
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frümmte @ef(^o6bo^n unb auf allen Sntfeniungen non 1100

m

ab Heinere ^ö^enfireuungen olg bo8 leichte @ef(^ü^.

IDted oeTcini\elte 93eifpte( ifl aber nid)t bad etnjige, nelcbeS

bart^ut, bag felbft bei ©efc^fi^en b eff eiben nabeju

gleichen ftalibeiS bie flauere Ü3abn leinebmegö immer mit ben

Heineren ^ö^enabmeidiungen vereint auftritt.

ÜWan oergleidje in biefer ^inftdjt j. 93. ben ^reufeifdjen

9 cm C/61 mit bem ^reußtfdjen 8 cm C/64, ben Del'terreid)ifd)en

8 unb 9 cm C/75, ben 3talienifd)en 9 cm mit bem gran^öfifc^en

90 mm, ben üDeutftben fd)»eren 12 cm mit bem granjöfifdjen

120 mm C/77 u. f. m. 5D?an mirb bobei finben, bo^ in allen

biefen fällen unb namentlich ouf ben au§fd)laggebenben @nt»

femungen oon 500 bie 2000m gerobe baä bureb größere be=

ftricbene 8fäume begünftigte ©efebü^ au^ eine größere

bö^e für benfelben ^rojentfa® an Sicffern bebarf; unb bergleichen

93eifbicle ließen ft^ aue ben nerfchiebenen ©cbußtafeln nod) in

genügenber Slnjohl jufammenftetlen. 3Kon barf hoher bem Umftanbe,

öaß oDerbinge in oielen göllen bie relatioe SErefffähigleit ein

©hmptom ber abfoluten bilbet unb umgefebrt, feine *u roeit

gehenbe unb prinjif)ielle 93ebeutung in bem ©inne unterlegen, baß

fich biefe beiben Sigenfehaften einee ©efchü^ee ffet8 beefen unb

gegenfeitig für einonber raoßgebenb fein müßten. 93ielmehr ift ee

niebt nur benlbar, fonbern eine unumftößliche ÜTbatfachCf baß

^roifchen ihnen häufig ein entgegengefehteä SerhSltniß obrooltet,

reelchee bie fDiögli^feit unbebingt ouefchließt, baß bie totale Sreff»

fähigleit allgemein lebiglicb nacb ber abfoluten beurthcilt, bejm.

leitete ohne »eitere« on ©teile ber erfteren gefegt »erben lönnte.

„2)e8hQlb", lefen »ir Weiter, ,,Iann baö leichte ©efchflh oueb

eine größere „totale IrefffShigleit" hoben, »eil geringe äbroeichungen

öe8 mittleren Streffpunfte« oon bem beobfichtigten, bei bem genauer

fchießenben ©efchüg bie Jreffrefultate in größerem Sflaße oer=

ringern."

„©0 liefert j. 93. bo8 fch»ere gelbgefchüh gegen 1,8 m \)oi)e

3itle 36, baS leichte nur 34 ®/o Treffer, wenn ber mittlere Sreff»

punit genau in bie SRitte beS föQt. 93etrögt bie Slbwei^ung

bc8 erßeren oom Unteren aber nur 10m, fo finit bie Srefferjohl

bei erfterem auf 31,5, bie beS Unteren auf 30; »enn bagegen bie

®ifferenj 20 m betrogt — »aS allerbing« oorou8feht, baß man
nicht üoülommen eingefchoffen ifi — , fo erreicht man mit bem
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fdiroeren nur no^ 20, mit bem leichten ^clbgefd^fll^ boftegen no(^

i’l,5®/o Treffer. 3e größer bie gebier »erben, umfomebr jeigt

fid) bad leichte bem fd)»ercn @efcbfl^ überlegen, ^ieraud bürfen

Dir nobt ben Schluß vcben, baß in ^ejug auf bie „totale SIreff«

fähigleit" bo0 leichte @efchüh bem fchmcren gleicbfiebt, mäbrenb

nad) btr oben gegebenen ^Definition — nergl. bie jufommen-

geßcttte labetle — bob fchmere gelbgefihüh bem leichten ooranftebt.

®ie SHJertbe »oren für baö fch»ere ©efchüb — 6, für bo8 leichte

-7."

Such meine# Trachtens nicht# gegen bie gormel

T = B — Z"^% bemiejen; benn bie oben cinanber gegenüber»

fießeQten !£reffergebniffe ber beiben @efchübe machen boA »obl

nur erfichtlich, baß te^tere auf ber einen (Sntfernung Don 2000 m
un;«efabr bie gleiche totale S^refffähigleit beftbeu, unO »eher »irb

man füglich auch ou# bem nach ber gormel ftch etgebenben Unter»

fhieb Don einem 9)ieter nicht# folgern tonnen.

3m Uebrigen ift e# burchau# felbftDerftänblich, baß bie gehler

ber ^öhenrichtung bef^». bie Sbroeichungen be# mittleren Sreff«

punlte# Don ber 3tUmitte burch flach getrümmte @efchoßbahnen

theilroeife paralpflrt »erben, unb
;5
»ar um fo »irtfanier, je Keiner

bie gallrointel, je beftreichenber bie glugbahnen, je länger bie be<

ßrichenen Stöume ftnb. üDorin beruht ja eben ba# SBefen ber

Tclatioen Srefffähiflteit, baß fie bie auo falfcher Schönung

ber (Snifernungen, mangelhafter IBeobachtung unb ungenauer

Hoaeitur, fo»ie au# ber natürlichen Streuung ber @ef^o{|e ent»

ßehenben gehler innerhalb gemißer @renj(en »ieber au#jugleichen

Dtrmag. $on j»ei in Sejug auf ihre ^öhenabmei^ungen gleich

ober nahezu gleichgefteUten @e[chügen »irb baher unter fonft

analogen Serhältnißen ftet# ba#jenige bie größere totale S^teß»

fähigteit entmicfcln, »eiche# mit flacheren glugbahnen ou#geftattet

iß. ^Dagegen tann ein abfolut fehlest fchießenbe# @efchüh auch

burch 1)0^ hö(hfl< ^^“6 relatioer »Treßfähigteit niemal# auf

ba# 9tiDeau eine# abfolut erheblich beßer treßenben gebracht »erben.

3)iefen Serhöltnißen trägt aber, »ie oben ausführlich bar»

gelegt »orben, gerabe ber SuSbrud T = B— Z burch gleich»

mäßige ^erücfftchtigung foroohl ber abfoluten, »te ber relatioen

3!reßfähigfcit nach IRichtung hin 9technung.
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3)ie Scleud)tunj) bei' genannten Formel glaube icb

bietmit btnlänglid) evfcböpft ju unb menbe mtdb beebo^I’

nunmcbr jui Srörtecung bed eigentlieben Jfernö bet in Siebe fiebenbeu

^b^anblung, roelcbe bie „^refferreiben" al8 geeignetjlen S91agftab

für bie Srefffäbigleit ber gelbgefebüfte einbfieblt. lieber biefen

©egenflanb fptid)t fl(b ber $ert ®erfoffer auf ©eite 441 wie

folgt aub: „— SQSill man einen burcbauS einwanbfreien 2)la§f)ab

für bie !£refffäbigfcit unter iBerüdficbtigung be4 SinfluffeS einer

falf(b ermittelten Sntfernung bn^«"» fo niebtä übrig, alö

na^ Analogie ber für unfer Snfanteriegewebr empirifeb ermittelten

„Jreffeneiben" foicbe für bog ©efcbü® ju errechnen, moju wir

burcb unfcre ©cbugtafeln in ben ©tanb gefegt flnb."

„!Den!t man ficb nSmlid) auf ber borijontolen !£refff(Scbe unb

entfprecbenb weit baoor fo oiele breite ©Reiben*) non

(1,8 na) in ^bjtänben Don je 10 m in ber ©cbugricbtung bintcr>

einanber aufgeflellt, fo bag aOe ©cbüffe oon biefen ©cbeiben auf>

gefangen werben, fo müffen bie letjteren je nach ihrer ©teOung

nerfcbieben große 5Ereffrefuttoie oufweifen. ®iefe 2;reffufu(tatf,

gcorbnet nach ihrer natürlichen Sleibcnfolge, nennt man eine

„Ürefferreibe".

„!^ie Errechnung ber ütreffrefuttate in ben oerfchiebenen

©cbeiben gefchieht nach ber in Slbihcilung X ©. 26 bcS ^anbbu^g

für 3lrtiCierie»Cffijicre gegebenen Einleitung; nur wirb baö

nicht alb ein oertifaleb, fonbcrn alS ein h»riiontaIeb aufgefaßt,

©eine Songe emfpricht ber @röße beä beftrichenen Siaumeg. —

"

@g folgen bann einige tBeifpiele oon Sirefferreihcn, wie fie

bie gclbgefchü^e C/73 unb ber 9 cm C/61 ergeben, moju ber

,£)err SBerfaffer (©. 442) Slachßehenbeb bemerft:

„— 5Dlit ^ülfe oon quabratirtem Rapier ijl man im ©tonbe,

bie Sirefferreihen mit leichter IDIühe graphifch bar^^ufleUen, unb fiept

bann fofort, baß eb bei SSeurtpeilupg ber Irefffähigfeit eineb Selb»

gefcpüfteb nicht allein auf ber .'pöhe beb Jrefferfernb,**) fonbern

ebcnfowopl auf bie Sänge unb ^öpe ber ganjen Srefferreipe anfommt,

*) 2). l). ©cpeiben oon einer für 100 o/o 2:reffer aubreicpenben Breite.

Änm. b. aSerf.

**) Unter Xrefferlern ift bie XrefferjapI in ber ©cpeibe oerftanben,

bereit 9lbftanb oom (Sefchüp ber gewählten erpöhung beb Unteren genau

entfpricpt. Elmn. b. SSerf.
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öaß bo3 bcfle ©efc^ü^ im Allgemeinen baSjenige fein toirb, beffen

3)iagtomm ben größten onberen SBorten bic

größte @umme ber S:refferreil^e ^at. !S)iefe 0umme beträgt

onf 2000 m für bo0 fd^Were gelbgeftßü^ 164, für baö leiste 174

unb für bie 9 cm ©tablfonone C/61 138."

„0obalb man aber mehrere folci^er jtrefferrei^en errechnet

^at, nirb man finben, baß bie ©umme berfetben bcoportional ber

©röße beb beftrit^enen 9{aume8 ifl, unb jmar ifl fte etraa ge^nmal

fo groß, al8 ber befirießene 9iaum, Quögebrfldt in SRetern. —
©inen matbematiftben iBemeiS ju führen, febe icb mieß

leiber außer ©tanbe; aber febt Iei<bt erUärlicb ifl biefe

Sei Heiner erholten mir einen bof)*” Srefferfern,

ber Xrefferberg fällt aber fleil ab; bei größeren ^öbenflreuungen

unb benifelben betriebenen tiaum ift bie $5be geringer, aber

ber AbfaQ aud) meniger fleil. 2)er Släebeninbalt beö ^rofilö

ober bie ©umnte ber Srefferreibe bleibt immer biefelbe. Diefe

Xrefferreibcn ftnb baber nicht reebt brauchbar für ben corliegenben

3u>ecf, ba in ihnen bie ^fJräjifton beb ©efdhüljeb nicht recht jum

Aubbruct fommt."

,,©b bleibt baber nur übrig, bie Slrefferreiben gegen ein

Bon befiinimtcr ^6be unb SBreite ju errechnen unb beten ©umme
ju jieben. Am geeignetflen baju erfcheint bie ©röße eineb ab»

geprobten ©efcbü(jeb — 1,8 m poch, 2 m breit. 3n biefen 3obl®n

fomnien unbeftreitbar fomobl bie ^tnjifion »nie bie Slafanj —
9?egelmäßigleit unb ©cflolt ber glugbobn — ju ihrem Bollen

9?echt.
—

"

3u biefen Aiibfübrungen über Sli efferr eiben höbe ich meiner,

feitb golgenbeb ju bemerlen:

®cr {)err ®erfaffer bot bie ©umme ber »Treffer in einer

Oieibe bei 100 ®d)uß unb eirem ©cbeibenabjlanb Bon 10 m fteiö

„etwa" jebnmal fo groß gefunben, wie ben befirithenen 9?oum,

giebt inbeß an, baß er ben matbematifebtn iBeweid, wedbalb biefe

tOSechfelbejiehung jwifchen beflri^enem 9kum unb ITrefferjabl

obwalten mUffe, ni^t ju führen oermöge.

$ütte er in irgenb einem ber errechneten Seifpiele ben ©cheiben»

Abflanb = 100 m gewählt, fo würbe er bie Sirefferfumme ber

dteibe für lOO ©ebuß gleich bem befiricbenen ^aum felbfl

erhalten hoben; wäre bagegen ein ©cheibenabflanb Bon nur 1 m
angenommen worben, fo bürfte bie Jrefferfumme (felbfhebenb

/
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wteber für 1(X) ©d)u§) gleich bem ^unbertfac^en beä be<=

ftridienen fRannted auSgefaQen fein.

ift leicht erfi(btlt(^, bag un& nud toelcben ©rfinben ftd)

biefe Munitionen gar nic^t anberd geflatten lönnen, al8 in ben

Borftebenben ongebeutet ifi. ®ie Srmittelung ber Streffer»

reiben gebt oon ber SorauSfebung au@, bag bic Sänge ber mit

0cbeiben befeftten M^ädbf gleifb ber für KX)®/o erf orbcrlitben

3iellänge ig. müffen aifo alle 0cbeiben (bei entfpreebenber

@ruppirung Bor unb hinter bem mittleren Streffpunlt) Bon einer

grögeren ober geringeren 0cbugjabl, minbegenb aber Don einem

©ebug getroffen merben. ®ie 3“bf ber Ireffer in bereinjelnen

©(beibe ig baber fomobl Don bem Ubganb gioif^cn Unterer unb

bem mittleren Sreffpunit, ol8 oueb oon ber (auf bie ©(beibenböbe

bejogenen) Sänge beä begritbenen Siaumeä abhängig; febe

©cbeibe mirb Bon aQen ©egügen getrogen, beren STregpunfte auf

einer burdb ben Mugpunit ber ergeren gebuchten nagereebten ISbene

bötbgenä um bie Sänge beä begricbenen 9?aumeä hinter ber ©cbeibe

liegen.

Mür bie gefammte S^regerjabt in allen ©cbeiben jufammen

ig aber ogenbar bie Stellung ber einjelnen ©cbeiben jum mittleren

ü£regpunlt BoUtommen gleicbgiltig, unb eä bleibt hoher hitebei

lebigli(b bie Sänge beä begricbenen fRaumeä (B), bie

Ünjahl ber ©cbüffe (a) unb ber flbganb jmifeben ben

einzelnen ©cbeiben (A) in SJetraebt ju jiehen, unb jroor ergiebt

geb bie Summe ber Sregerreihe (S) nach ber Morntel:

S = a.B
A

®o nun ber ^err Serfager in ben oon ihm burebgereebneten

iBeifpielen a = 100 unb'A = 10 (m) gewählt bot, fo erhält man

in biefem Mott: S = lOB,

wonach eä fegr einleucbtenb erfebeint, bog bie ©umme oHet Ireger.

reiben getä (nicht „etwo", fonbern gerabe) jebnmal fo grog, wie

bie begricbenen gläume auäfallen müffen.

Huf 2000 m ©ntfernung beträgt nach ben „Httgemeinen ©egug«

tafeln für bie gejogenen @efcbüt}e" oon 1879 ber begricben« 9taum

gegen 1,8 m hob' 3*^* für

boö febwere Melbgefcbüh C/73: 17 m,

5 leichte » « 18 « unb

ben 9 cm C/61 14 «



81

33Jenn ber $err SJctfaffer beffenungeadjtet bic 0mnme ber

Jiefferrei^e auf ber genonnten (Sntfernung für

baö fd)roere gelbgefcbüft C/73: 164,

> teilte > « 174 unb

ben 9 cm C/61 138,

onflatt bej». = 170, 180 unb 140 gefunben l^at, fo fann bte§ nur

auf fleinen Hbmctdjungen ber 91ed^nung berufen, »ie fle ft(^

fanntlicb auc^ bei ben genaueflen berartigen 3(rbciten ungemein

leicbt einfibleic^en.

SuS ber oben mitgetbeilten gormel für S wirb ober ferner

ou(b o^ne SEBeitereS erfid^tlii^, bog unb meS^alb in ben Jreffer»

reifen „bie EPräjifion beg ©efc^ü^eg nid^t red)t (b. 1^. gar

nic^t) jum SudbrudC lommt."

3n ber genannten gormet ift lein einjiger SBertb entgolten,

ber in unmittelbarer iBejiebung ju ber abfoluten SJrefffä^igleit

beg ©efebüfteg jionbe; biefet bö<bP »efentli^e iöeflonbtbeil ber

„totalen* !Erefffol)igteit bleibt bober in ben ©ummen ber Ireffer^

reiben gönjlidj unberfldfnbtigt, megbalb biefelben ot« SDiogpab

ffir bag IRefultat einer Kombination ber abfoluten mit

ber relotioen Irefffäbigleit nidbt braucbbat finb. ©ie bilben

lebiglid) einen jutreffenben Sluffbrud ffir bie relatioe Sireffffibigleit

ober ben bejiritbenen IRaum, welken man inbe§ entfdbieben be<

quemer aug ben ©d)ugtafeln einfach ablefen lann.

3)ie größte ©umme ber Srefferreibe fiempelt fonoib in burcb=

aug einfeitiger äBeife bag ©efcbfib Jum befitreffenben, ueldbeg bie

flocbfien ©efcboßbabnen ergiebt, glei^oiel wie gering im Uebrigen

bie 97egelmaßigleit unb UebereinfHmmung biefer Bahnen

augffillt. 3)ie Bange beg beflriibenen Biaumg tbut llleg, bic @e«

nauigleit beg ©^uffeg Blidbtg — bic ©enauigleit beg ©cbuffeg,

welche mehr alg irgenb ein anberer IBorgug bie gejogenen ©efcbfibe

über bie glatten, bie ^interlaber über bie ^orberlaber erhoben bat.

Sinige — jum jiemlidb broftif^e — SBeifpiele mögen

baju bienen, bag ©efagte ju erläutern unb b^aflif^ ju oeranc

fcbaulicben.

ÜDen älteren SlrtiHerieoffijieren bflrfte ber ehemalige „lurje

i5elb*3t®ölfpffinber" C/61 (fpäter „lurne glatte 12cm Kanone")

oug bcicfönlicber (Erinnerung noch hinlänglich belannt fein. 3m
3ahre 1861 jur Einführung gelangt, würbe eg ihm fchon 1864,

im (Dänifchen Kriege, recht fauer, auch nur einen Ächtunggerfolg

@e4lunb»iet)igget Üa^rgang, LXXXIX. CBanb. 6

-i
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ju erringen; im j^elbjuge non 1866 ma^te er DoOflänbig ^iaSto

itnb oerfebroanb 1867, nach nur fe^SjSbriger (f^iftenj, gänjlic^

and ber ^cit’Q'^tillcrie. ÜDag er bie großen @r»artungen, netcbe

Don manchen ©eiten auf il|n gefegt morben maren, fo fcbmäblid)

täufi^te, lag, abgefeben Don feiner engen Sffiirfungafpborc (1500 m)
unb ber fei)t mäßigen @ef(bogn>irIung (@rannte Don 4,45 kg &e>

roi(bt mit Srennjünber) ()ouptfäcblidb an feiner, felbjl für ein

glotte« ©eftbflb ungemöljnlicb geringen Jrefffäbtgfeit. ®iefer

aWongel füllte burcb tie aflcrbingg ou§erorbentli^ rafantegtug*

bobn, weltbe feine fe^r finnreid) fonjiruirte ©ronate mit ellipfoi«

boter ^öblung bei ber oberen ©tbtDerpunftälage („^feilftrid)

unten") befo§,*) mieber auSgeglitben roerben, roaö aber tpatfocblicb

nidbt gefcbob: tvo^ feiner „fcbmimmenben" ©ranate fc^og baä ©e»

fcbübr in llHem, auffaUenb fcblecbt.

^iefe lurje glatte 12 cm^^üanone bottc ouS nabeliegenben

©rünben ju einer )|3räfung ber Sirefferreiben an praftifd)en Sei-

fpielen für befonberb geeignet unb möble ju bem Sepuf bie @nt>

fernung Don 1200 m (1600 ©^ritt). !®ie 3<>^l ber Jreffer in

ben einzelnen ©cbeiben ift habet nid)t burcb 97ed)nung gefunben,

fonbern, betSrfparnig an 3eit unb Srbeit megen, auf grapbif cbem
SBege ermittelt morben. 2luf bie in'Sentimeter unb ^iQimeter ge»

tbeilten ©itterbogen Don 5 x 4 dm innerer fKanblinte (mie ficb

ihrer bie Stöniglidbe 9rtiIlerie>$TÜfungblommifflon ju grapbifcben

IDarfiellungen bebient) mürbe bie für 100 ®/o treffet erforberlicbe

3iellänge aufgetragen, in biefer 8inie bie mittelft ber SBabrfcbeinliib»

teitSfaltoren gefunbene ©ruppirung ber S^reffpunfte Don 100 ©<bug

oerjeicbnet, bie nötbige älnjapl ©cbeiben Don 1,8m mit je 10m
älbftanb errichtet unb f^lieglicb Don jeber ©cbeibe nach red)id

(b. b< bonr ©efcbüb abmörtS) bie hinter berfelben, innerhalb ber

?önge be8 beftri^enen fRaumeö liegenben Treffer einfach abgegoblt,

melche naturgemög bie auf bie einzelnen ©cbeiben entfadenbe

Srefferjahl ergeben.

^ie ©röge ber ©itterbogen gegattete, au^ für bie üDargedung

*) 9lach ber betreffenben ©chufetafel non 1862 hatte fte j. 39. auf

oUen Gntfemungen oon 900 biä 1400 ©chritt benfelben ^allroinlel

»on nur l’/m“ unb ihr höchfter fJaHroinfel auf ber größten ©chuhroeite

oon -2000 ©chritt betrug nur 2Vik, bagcgcn bei ber unteren ©chmer»

punftälage („^feitftrich oben") 24°.
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ber QuSgebebntefifn fleinften ®?a§|lab 1 : 1000 ju mfiblcn,

fo bo§ 1 m butd) 1 mm roicbcrqegeben würbe, mag für bie crfor»

berlitbe ®eutlid)!eit unb ©cnouigfeit auSreic^enb erfd)eint. 'Dog

trü^bcm flU(b bei bitfem grop^ifdjen SJerfo^ren lUine gtbicr oor*

gefomtnett finb, ge^t aug ben nac^fiel^enben 33eifpieten l^erDor.

1. ©eifpiel. Äurje glatte 12cm:j¥anone auf 1200 m (5nt=

fernung. ©efcbogfollminlel = l“/i6°. Se(irid)ener fRaum für

1,8 m = 66 m.*)

Da bie für 50 «/o Dreffer erforberlidien in

beii ©cbugtafeln für glatte ©efcbü^e belanntli^ nid)t entbalten

finb, fo ^abe id) bie 3'^üön9t für 50<>/o gleid^ ber fünffachen

beg leichten gelbgefchü(jeg C/73, aifo = 100 m unb fonach bie

3ielIonge für 100»/o = 400 m angenommen. (Domit ifi ber wirf»

liehen abfoluten Irefffähigleit beg futjen glatten 12 cm iebenfoOg

fein Unrecht gefchehen, gumal wenn mon berüifichtigt, bag ftd) ber

j^atlminfet feiner ©ef^ogbahn erheblirf) Heiner geQt atg bei bem

leichten §elbgefd)ü6 [l“/i6 gegen 2>Vi6], fo bog er felbg bei gleichen

3iel höhen benno^ eine grögeie 3'ellänge für .50 "/o bebürfen

mürbe, alg lehtereS.)

'Schugjahl = 100; (g^eibenabganb = 10 m; ?lnjnhl ber

Scheiben = 41.

©ummc ber !Eref ferreih«.

a. 'itaä) ber fiormel b. ©raph'fö) emiittelt.

a.B 100.66
^ A “ 10

'

= 660 = 659

Untcrfchieb = 1.

(Diefer Unterfchieb beruht nur fcheinbar auf einer Ungenauigleit

beg grophifchen SBeifahreng; benn bn ber SCrefferfern tm oor=

liegenben Söcifpiel jufätlig eine ungerabe 3®hl ergiebt, fo mug

ouch S ungerabe werben, weil bie SEreffttfumme oor bem Sern

gleich ber Irefferfumme hinter bemfelben ift, fo bag aiig ber

Sbbition beiber offenbar nur eine gerabe 3®hl entgehen lann.

Diefem rein jufätligen Umgonbe oermag bie gonnel aUerbingg

*) 9lach ber äßinleltabeUe ber ©ihufitafeln, alfo auf bie Tangente

beg obgeigenben Slfteg ber f^lugbahn bejogen.

6*
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nic^t 9{ec^nung ju tragen, benn ber etna ju nS^tenbe ^luSbrud:

a . BS=—^^±1 mürbe, abgefe^en Don feiner Unbeflimmt^eit in

bem einen gaC jmor ben geiler befeitigen, in bem anberen i^n

aber Derbof)f)(in. ÜDer baburc^ bebingte Unterfc^icb ifi aber auc^

facblttb fo bebeutungb(o8, bag er ol^ne SBeitereS Demac^täfflgt

m erben barf.)

2. iBeifpiel. ‘S)ie gegebenen Sebtngungen finb btefelben,

mie unter 1); nur roirb bie füt 50®/o gleich ber oier*

fae^en be8 leisten getbgefc^ü^eö = 80m angenommen; mitl^tn

3ieIIünge für 100®/o = 320m. 3“^^ ©treiben = 33.

©umme ber Jrefferreil^e.

a. ber gormel
j

b. Ornpbift^ ermittelt,

a . B _ 100
[

A “'"'lü
= 660 =662

Unterfc^ieb = 2,

melier bteSmal lebiglic^ einem gebier beS grapbif<b^>< Verfahrend

jujuf^reiben ifi.

3. Veifpiel. 2)ie gegebenen Vebingungen finb abermald

bie gleichen, mie unter 2) unb 3), btd auf bie 3icHänge für 50 ®,o,

melcbe gleidb bet bed leichten gelögefdbütjeS = 20 m gefegt ifi.

3iellfinge für 100®/o = 80 m. Snjabl ber ©cheiben = 9.

©umme bet Itefferreibe.

I

b. ©raphifi^ ermittelt.

= 660

Unterfchieb = 0.

4.

Veifpiel. Seichted gelbgefchüft C/73 auf 1200m @nt«

feinung. ©efchogfaUminfel = 2'»/i6°. SBefirichener fRaum für

1,8 m 3i*l^öhe = 47 m (na^ ber ©chuBtofeO*

50®/o Ireffer = 20 m, für 100®/o = 80m; ©^ugjabl = 100;

©^eibenabflanb = 10 m; Änjabl ber Scheiben = 9.

a. 9iach ber goimel

„ a.B 100.66

A
~

10

= 660
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©untme ber Ürefferreibe.

a. btr Bofmel

a.B _ 100.47

icT
= 470

b. @rapbif<b ermittelt.

470

Unterf^ieb = 0.

Dtefe oier SSeifpiele bürften bie übetbaupt möglicben gfifle,

fotoeit fle fflt bie 3?eurtbeilunfl be« Sffiertbe« ber Stefferreiben

Joefentlicb ftnb, genügenb erf^öpfen. 2Bir erfeben barou«, bog

bie furje glotte 12 cm^^onone, ein ©efcbü^ mit febr 6efireid)enbcr

Stugbobn, ober ungemein mongelbofter obfoluter S^refffäbigleit no(b

3)2aggabe ber (Summen ihrer S^reff crreiben auf einen febr hoben

Stonbpunlt boUiflif^er !^o0!ommcnbeit gefleQt mirb, melcber ber

SBirlUtbleit in feiner SBeife entfpricbt unb überbieb fletS ber<

felbe bleibt, mog mon bo« SDlog ber abfoluten Jreff=

fäbigfeit febr grog ober febr flein onncbmen.

Snbererfeita fleht bo« unocrglei^licb beffer fdjiegenbe leitbte

^clbgef(bü^ beffenungeo^tet bem 12 cm in ollen f$äQen bebeutenb

no(b, lebiglicb infolge feines türjeren beftridbenen IRaumeS unb

genau im Serbältnig beffelbcn.

^Ifo nodbmolS: bie ©ummcn ber ÜÜrefferreiben bringen ouS>

f^lieglicb bie f?ongen ber beftriebenen fRäume, bogegen

bie obfolute Jreff fäbigfeit ber ©efcbü^e gor ni<bt jum

SuSbrud unb liefern bober feinen omb nur einigermogen braud)^

baren IDlogflob für bie totale Irefffäbigfeit.

Sffiie wir oben foben, bnl fi<b nncb bereits ber $err ^erfaffer

beS mehr erwähnten ^uffobeS im „^rebio" bureb bie Ueberjeugung

Don ben ungenflgenben fllefultaten ber 2!refferreiben be|timmen

[affen, legiere in ber ÜBetfe umjugeflolten, bog ihrer IBereebnung

nicht mehr Scheiben Don beftimmter $öbe, aber beliebig groger,

bejw. für 100% ouSreicbenber ®rcite, fonbern folcbe Don be^

flimmter $öbe unb ©reite (1,8 unb 2m) ju @runbe gelegt

werben follen.

jDiefe Srweiterung beS ©erfabrenS begert jwor bie Socbe,

aber nicht Diel.

®ie ©teitenflreuung ber ©efcbübe finbet nunmehr aller.

bingS ongemegene ©erUdg^tigung; ber ^obcngreuung bagegea

r
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toiib hierbei naturfleniäg ebenfoh>ent,q 9?{(bnunq getragen, toie iiatb

bcr frü()ercn 93?eibobe, welche, obitbon Don bet ®erccbnung ber

Jreffer in ©(beiben Don gegebener $öbc onögebenb, bennocb nur

ein bcr ©röge beb befiricbenen 9tnumcb entfprccbenbeb Siefultat

}u l^age förbert. Da bie feitlicben ^broeicbungen ber f^tugbabnen

nur ben einen, unb jmat gcrabe bcn weniger wefentlicben galtor

ber Dreffföbigfeit Dcrnnftbaulicben, fo (önnen bie nach Obigem Der=

ooflftänbigten Drefferreiben bcn beabficbtigten 3™'^»
„fomobl bie ^röjifion, wie bie Siafanj — 9iegelmö§igleit unb

©eftalt ber f^lugbabn gu ihrem DoOen Siecbt lommcn“ füQen,

fcinebweg« erfüllen; fie geben Dielmebr, ba in ihnen bie obfolute

Dreffföbigfeit in fenfretbter SJicbtung wiebetum außer SSetracbt ge»

blieben ift, ebenfalls lein äbnlicbeS unb Dollflänbige^

33ilb ber totalen Drefffäbigleit.

Drobbem bin idb weit baooit entfernt, bcn Dteffcrreiben eine

maßgebenbe Sebeutung für bie Söcurtbeilung ber eben genannten

ballißifd)tn (Sigenfd)aft DöHig obfprechen ju wotten. 3m ©egen»

tbcil liegt cb, meiner ^nß^t nach auf ber ^anb, baß man aud

ihnen febr Wohl einen gutreffenben unb unanfechtbaren ©d)luß

auf bie totale Drefffäbigleit eine« ©efchübeß giehen fann, wenn

man nur nid^t bie@umme ber Dreffcrreiben allein, fonbern auch

bie ^)öbe bc8 Drefferlernö unb ba8 f|3rofil beö Dteffer»

berget (b. h- ba8 Ißerhältniß, in welchem bie Drcffergablen in

ben bem Dreffcrlern gunächß ßehenben ©cheiben ßufenweife ab»

nehmen) in Söetracht gieht, wie bieä auch ber ^err Serfaßer auf

©eite 442 (unten) bereite angebeutet hol* ^uf biefe äOeife ließe

fich ungweifelbaft fomol)l bie relatioe al8 au^ bie obfolute Dtcff»

fnhigleit ber ©efchüge gu angemeßenem ;üu8bruci bringen. Die

©chwierigleit liegt nur barin, einen einfachen unb allgemeinen,

alfo bequem anwenbbaren unb au^ für aQe f$äQe paßenben ^u8»

brud gu ßnben. Welcher jeben ber h'«bei in Siechnung gu ßeHenben

SBerthe nach üJJaßgabe feinet witflichen Sebeutung berüdßchtigt.

3ch befcheibe mich auf bie ©ntbedung cineä folchen SluSbcudS

gu Dergichten, unb müßie überbicS aQe be8faHßgen Bemühungen

für nahegu gegenßanblod anfehen, weil fie, wenn Don ©rfolg ge»

frönt, fchließlich hoch nur auf bie gotmel T = B — Za*'/o als

SuSbrud ber totalen Dreßfähigleit gurüdfühten würben.

3tn Uebrigen holte ich ebenfo, wie ber ^err Berfaßcr baß

^ineingiehen bcr Sreitenßreuung in bie Dreßetreihen für geboten.
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erachte aut^ eine @tgänjung ber obigen Formel buid) bic für

a»/o Irefftr crforberlicben 3 >*t*”^*it**^/

3iel Don gegebener ikeite entfaHenbe 91njo^l ÜEieffer für bringenb

münfe^enSraertb. ^Oerbingä finb bte burd) bie feitlidjen ^b<

roeic^ungen ber f^Iugbabnen entftebenben f^eljter f^on on ftcb in

ber Siegel unbebeutenber ald bie Slbioeicbungen nad) ber $öbe

bej^lD. Sänge. ^effenungead)tet bürfen fte in einer t^ormel, tDelc^e

bie totale Ürefffobigfeit ber Oef^ufte oofljicnbig ;jum Slubbrud

bringen foQ, fUglic^ nicht unbeachtet bleiben, f^raglich ifl babei

nur, in roeldjer SZBeife fie mit ben bereit« Dorhanbenen SBerthen

B unb Z“% am angemeffenften ju lombiniren fein toürben, um
eine ber äßirflichteit entfprechenbe ober bod) möglichfl nahe tommenbe

gormet ju erhalten. offenbar bie für a®/o Treffer

erforberlicbe 3i*ilö” 9 * (2 “%) mit ber entfprechenben 3itlbreite

für a»/o (Z»%) multipli3 irt werben. Do man nun aber bie

burd) entftehenbe 3>cif lache in Ouabratmetern Don ber Sänge beS

beftrichenen IRaumed in Metern (B) nicht toohl ab^iehen lann, fo

erübrigt nur, auch lehteren mit einem angemeffenen iffierth Ju

multiplijiren. ^ 1« fold)er bttrfte fich nach meinem Dafürhalten

DieOeicht bie Drefferjahl (t) empfehlen, welche auf ein 31^1

ton beftimmtei SBreite (3 . 50. 2 m) unb einer für 100 ®/o

^Treffer aubreichenben ^öhe entfällt.

Die gormel 1) T = B — Z “% würbe ftch banad) in

2) T = B . t — (Z . z) »%, ober, um unbequem große 3'ffe*^** J“

.. , _ „ B . t— (Z . z) *%
meiben, beffer m 3) 1 = ^ erweitern.

Die fich >iach beiben 3lu«brücfen für bie gelbgefchü|;e C/73

unb ben 9 cm C/61, bei a = 50 ergebenben fRefultate ouf ben

Sntfemungen ton 500, 1000
, 1500, 2000, 3000 unb 4000 m flnb

be« leichteren Ueberblid« h<>l^^'^> umftehenb 3ufammengefteQt.
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(Snt>

fernung

01

S^otaU Ir eff

'r = ß — z 5u%

f ä 1) i 9 ! e i t u a ch

lÜO

. r)50%

1

Seichtcö echtoeres

gclDgcfdjüt} C 73

in i 01
1 1

9 cm C/Gl

m

Scidjtcö ;©d)iuerc9

5«lbgefd)iih C,'73 9 cra ü/Ol

ÖOO IftO
j

145 87 171,94 100,05 100,90

1000 i-2 37 18 55,30
I

52,12 29,82

1500 10 7 1 21,11
I

21,01 15,40

20Ö0 - 7 .
- 0 — ü 8,30 : 9,30 8,52

3000 -25 —20 — 22 1,39
1

2,28 1,18

4000 — 3« — 31 -*) — 1,47 !
—0,51 -*)

Um einen unmittelbaren Ißergteic^ ju ermöglichen, laffe i^

auch bie bejOglichen SSerthe fttr bie Rängen be@ beflrichenen Staumed,

ber Sängen: unb ber IBreitenflrcuungen hier folgen (nach ben „911:

gemeinen ©chu§tafeln" non 1879):

gU

ö
m

Seichtes f^elbgefchUh

eps

©chroereS ^elbgefchUh

C/73
9 cm C/61

S
§
9S

u
s
!§

m

3ieO

länge
|
breite

für 50 »
'o

Ireffet

m
1

m

B
fS

u

s«
I
SQ

m

3i

länge

für l

Ire

m

el=

1
breite

)0«/o

ffer

1

“

B
7S
<S

9i;

u

*n
Öi.

m

3iet:

länge
1
breite

für 50«/o

Ireffer

m
1

m

500

1

1

172 16
;

0,4 161 16 0,3 101 14 0,3

1000 01 19 0,8 55 18 0,7 34 16 0,0

1500 32 22 ' 1,3 28 21 1,1 19 18 1,0

2000 18 25 2,0 17 23 1,7 14 20 : 1,5

3000 9 34 3,6 9 29 3,0 7 3,4

4000 6 44
1 1

5,8 5 36 4,6 — 29

1

—

2)ie ©chu|tofeI beS 9 cra enbet mit 3800 m Gntfernung.
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3(uf ®Tunb beg oben ®efagten unb bcr ooif^e^enben

fbiele fieQe i(^ meinen Sefern bie $ur» unb 9{ad)t^eile ber

mein 1) unb 3) jur (Sitoogung, geflatte mir inbeg habet noch

golgenbe^ ju bemerfen:

S3Benn gormel 1) aut^ toeniger ooUfiänbtg ifi, ald 2) ober 3),

fo bat fie bodb ben nitbt ju unterfcbS^enben 3$orjug, bie totale

Xreffföbigfeit bur^ ein beftimmteS 3)2ag audjubrüden, melcbeS

bie Sönge beS gefäbrbeten IKaumed, bejh). (menn bie äOertbe

ncgatio loerbcn) bie jiefe, bereu ba« 3*^^ 50“/o ^Treffer be=

barf, tunb unb flar in SD^etern ongiebt.

S)ie Formeln 2) unb 3) anbererfeitö entbalten jtoar alle

ma§gebenben gaftorcn ber SirefffSbigleit, lönnen aber naturgemäß

nur unbenannte ergeben unb bober autb nur alö oer^

gleitbenber SWaßftab für bie größere ober geringere !Ereff»

föbigleit oerfdbiebener ©efebfitje bienen, ohne aber bad abfolute

'D7aß biefer Sigenfibaft lenntlicb ju ma^en.

^uä biefem ©runbe boite icb bie flberbied möglicbfl einfache

unb bequeme Ootmel 1) in praltifcbem @inne für erbeblicb brauch*

barer unb mürbe mich ihrer, tro^bem fte bie IBreitenflreuungen

gönjlicb oernacbtäfligt, flet@ auSfcbließlicb bebienen. 9lber eben,

weil ich leinedmegä oerfenne, baß auch fie burebaud nicht ooQ*

tommen iß, tonnte ich ed nur mit aufri^tiger f^reubc begrüßen,

menn einer meiner Sefer ßch burch bie norliegenben SSetrochtungen

angeregt fühlte, einen anberen Slufibruc! für totale S^refffähigteit

aufjufteOen, melcher bie ^orjüge ber in 9tebe ftebenben f^ormeln

ohne ihre iRachtbeile in ßd) oereinigt.

^anau, im Oltober 1881.

SBille, SRafor.
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kleine JtittlieUungen-

1 .

Appareil directeur, permettant de gouverner de terre

les Torpilles automobiles.

Par Henri Pugibet. Paris. J. Damaine. 2 Pr.

Son ben uerfc^tebenen Sonfiructionen ber Stfd^’SorpeboS,

weltbe feit 3lnfang ber feibjtfler 3al)te oufgetou^t finb, ifi in *

jDeutfc^Ianb, h)ie in ben nteifieii anberen äßarinefioaten, belanntlid)

ber 3Bbite^eabfd»e*) Sorpebo einqefübrt ttorben.

*) ^er in feinem ^engeren eine »olirtc @tal)(flä(b( jeigenbe Sorbebo

t)Qt bie ©eüalt einer (anggefhcdten 0pinbel bon eflipfoibalcm Ouerfipnitt.

3tm ©(ptoanjenbe bemertt man jwei ginter einanbet Uegenbe Sd)rauben

mit cntgegengcfeptem ©etoinbe, buvip roefipe ber Zorpcba norroärtS ge:

trieben mirb. 2)a6 Untertänigen beS apparateS bi« ;u einer gemiffen

liefe wirb buriig ein ebenfall« am ©d^wonjenbe angebraibte« Jporijontat»

ruber bewirft, wä^renb ein ®eilifalruber, weld^e« fii^ biirip ©ipranben

ein Wenig feitwSrt« berfleHen lügt, bem 2orpebo bie beabfnptigte SRidgtung

auf ba« feinblicpe ©ipiff giebt.

®a« innere be« Sorpebo« tg bon born nacg ginten in hier 2lb=

tgeilungen getpeilt, unb jwar entl)ält bie erge 9lbtgeilung bie Spreng»

labung au« ©cgiegwoUe ober S)piiamit nebg ber BUnbnorriigtung, bie

jweite ben 9?egulir=3lpparat, welcger berart con ruirt ig, bag man ben

Sorpebo auf eine begimmte 3;au(gung«tiefe eingeüen fann; bie britte Slb»

tgeilung entgölt ba« gJeferooir mit compriwirter Suft, welige bie in ber

bierten 9lbtgeilung liegenbe SWaftgine in SBeWegung fegt unb baburig mit

$ülfe ber genannten beicen ©igrauben am ©igwanjenbe, ben Sorpebo

borwärt« treibt. Stu« bem gleferboir mit comprimirter Snft, Weldge« unter

fegr gogem ®ru(f (lOO Sltmofpgären) gegt, tonn man naig ©etieben biel

ober Wenig fiuft in ben (Eglinber ber fDlafigine eintreten logen unb baburig

eine grögere ober geringere (9efigwinbigteit be« Sorpebo« unb eine im

umgetegrten ©ergältnig gierju gegenbe ©dgugweite erjielen.
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!Cetfclbe mirb auf jroet oerfc^iebene Irten in ber 9{i(^tun(t

ouf boä feinblitfte ©c^iff abgefcboffen, unb jroar 1) oon ben

(oqenannten Siorbebobooten, 2) Dom !?anbe aud, nobei baS 9iol^r,

tcdcbeS ben Sorpebo entb&lt, ind äSaffcr getaffen unb fo eingefieUt

nirb, bog eS bem Sorpebo bie re^te SUcptung giebt.

®ie Dorlitgenbe ©djrift befcböftigt ftd) au8f(blie6licb mit biefer

leiteten SD?etbobe, unb moOen mir biefetbe baper biet etroaö nätjer

in« Singe fajfen: ben Sorpebo in ber ad 2) ongegebcnen SEBeife

ju btrigircn, t)at ben 5Rod)ti)eil, bag e8 ougerorbentlid) fcpmierig

iil, bemfelben bie rechte 9tid)tung ju geben, ba mon mit mehreren

ifactoren jugleid) rechnen mug, nämlich ber fRicptung unb @e:

fchminbigfeit be8 feinblichen ©d)iffe8, ber ISntfernung nach bem=

felben unb ber ©efchroinbigfeit, roetche man bem Jorpebo geben

»in. 3fi bie 9iid)tung fatfd) tayirt, unb mirb ber lorpebo bonach

eingefteQt, fo mirb er auch fein erreichen fönnen, ba nach

bem S3erlajfen beg fRohre« nachträgliche ßorrecturen ber ^Richtung

Dom 9anbe au8 nicht mehr möglich Hnb.

3)iefen fRachtheil ju befeitigen ifl ber ber Dorliegenben

Schrift, beren Snhfllt h'Dt im Sluojuge miebergegeben merben foll.

®a8 SSertilalruber mit ben ju feiner SinfleOung bienenben

beiben ©chrauben, melche eine äugerft forgfältige .^anbhabung

erforbern, mirb burch jmei über einanber gepenbe SSertilalruber

erfeht, Don benen jebeä mit einer eifernen, inS innere beö Sorpefoö

reichenben ©tange al8 ^ebelbarm in S3erbinbung geht.

®ie Semegung ber eifernen ©langen gefchieht burch einen

Slpparat, ber im ^rofect in einem befonberen fRaum im Snnem
beb SorpeboS jroifchen ber in ber Slnmerfung ermähnten britten

unb Dierten SbthcUung cingefchaltet ig. Da8 innere biefeä fRaumeb

enthält auf einem @efteH einen horizontal liegenben (Splinber, begen

8fe fenfrecht jur ?äng8ape beb Sorpebo« geht. 3n bem Splinber

beroegt geh ein bronjener Jtolben, ber noch beiben ©eiten je eine

Stange hot, Don beren (Snben au8 bünne ©eile na^ ben (Snben

ber Dorermäbnten ^ebelSarme ber IBertilalruber führen. S)iefe

Seite laufen über fRoQen, melche an ber Snnenmanb be8 !SEorpcbo8

biametral gegenüberliegenb angebracht gnb. äBcnn alfo j. 9. ber

Kolben im Splinber nach irgenb einer ©eite gegogen mirb, fo

erfolgt ber Slubfchlag be8 S3ertilalruber8 unb bemjufolge ein Slb<

tocichen be8 2Eorpebo8 ebenfaUd nach berfelben ©eite.
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Die beiben ©cunbfläc^en beS S^tinberd ^aben nun auf jebct

Sette eine Oeffnung, Don no aud mit einem £nie no(^ beiben

Seiten ft)mmetrif(!^ je eine JRö^re notb Dorwärtö fü^rt. Diefe

beiben Slö^ten mttnben an entgegengefegten Seiten bed Dorpebod

fo inS iDZeer, bag bei ber iSoimärtSbemegung bet äBafferbrud

Dertilal ouf ihre Oeffnungen wirft. ®om Hinteren D^eite bet

beiben Siöbren, unmittelbar torwörtS beö JJniee«, jweigt ftd^ auf

jeber Seite btS jSoIbenS nod^ eine jweite fffögre Don gleichem

Dur^meffer wie bie erfte ab, münbet analog biefer ind Wltet, füget

aber nad) entgegengefegter 9fidgtung unb ;^eigt mit igrer Deffnung

bireft naeg tüiwärW.

3ur befferen Unterftgeibung foüen bie beiben IHögren naeg

üorwSrtS „@inlagrögren", bie fRögren naig rUefwärtS „3ludflug>

rögten" gei§en.

^n ber SteQe, wo fteg bie (Sinlag« unb üluSflugrögren trennen,

bewegt fidg um eine oertilale ^;e eine ^lapgc, bie fteg fo bregen

lonn, bo6 einmal bie 2lu8flu§r5gre, bo8 anbere 2Wal bie @inla§*

rögre abgefperrt werben lann. Die erftere Stellung wirb bie

klappe einnegmen, wenn fte bei ber Sorwärtdbewegung bed

DorpeboS fieg felbft überlaffen wirb. Da^ ÜBaffer bringt bann

bureg bie beiben @inlagrögren bis in ben Splinber unb brüdt, ba

bie fRögren glei^ weit unb lang ftnb, ber üBafferbruef alfo beiber»

feitig gleitg grog i|l, ben Äolben in bie Slhtte beö Si)linbet8. Die

Solge baDon ijl, ba§ ber Dorpebo gerabeauö Dorwortö läuft.

12Birb bagegen bie jSlappe auf einer Seite, g. IB. reegtg in bie

legtere SteQung gebratgt, fo bag alfo bie @inlagrögre gefperrt ifl,

fo wirb gier ber SBafferbruef Don Dorwortö aufgegoben, wägrenb

berfelbe linfS fortbeflegt. infolge beffen wirb bureg ben Drud
Don linfd ber Solben naeg retgtd getrieben, unb baS äBaffer,

wclcgeS ft(g auf ber reegten Seite beö kolbend im Sglinber befanb,

flrömt burd) bie Slubflugrögre reegts au8. Sei biefer Stellung

bed Jfolbend erfolgt aber, wie bereits erwägnt würbe, ein ^b>

weiegen beS DorpeboS naeg reegtS.

liJfaeg Dorftegenber Setraegtung fommt eS bager feglieglicg

barauf an, bie j?lappe bur^ irgenb eine Sorriegtung oom 9anbe

auS naeg Selieben in bie beiben erwSgnten Stellungen bringen }u

lönnen. DieS erreiegt man naeg Eingabe beS SlutorS in folgenbet

SBeife: bie Serbinbung beS DorpeboS mit bem Sanbe wirb bureg

ein SeitungSlobel gergeftellt, welegeS jwei ifolirte Äupferbrögte
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ent^ött. 3)a8 eine @nbe beS ^abe(8 am Sanbt ouf einen

^a8pel oufgemidCelt unb mit einer galDanifd)en Salterie in Ser«

l^nbung gebraut, baS anbere (Snbc mirb an ber unteren Seite

beS lorpebofl befejiigt, unb fü^rt na^ bem Snnern bej|elben.

3eber ber beiben Jfupferbrö^te beS Äobel8 ifl bort mit einem Snbe

ber Snbuctionfifpirole eine» @Iectro«2Kogneten in Serbinbnng ge«

brad)t, mä^ienb baS anbere @nbe ber Spirale in ber metaQenen

Slugenfeite beS j^orpebo« enbigt. SBirb nun am ?anbe ber eine

Sol ber galoantf^en Satterie mit einer in bie (Srbe ober baS

SBoffet nerfenlten fiupferplatte in Serbinbung gebrad^t, fo mirb

bierburd» ber electrifd^e Strom gef<bIof[en unb gebt non bet

Batterie burcb ba8 Sabel naeb bem Siorpebo unb non ber metallenen

Sußenwonb beffelben burdb ba8 ÜJteer nach ber nerfenften Supfer«

platte ;(urüd. S)ie Stoppen, toeldbe bie @inlag« refp. 9lu8flug<

röbren fibtic6en, finb burtb einen Ileinen eifernen Ouerbatfen mit

bem Snfer je eines @Iettro«ü)?ggneten burtb fo Der»

bunben, bo§, wenn ber @(eciro«SWagnet ben ?Infer onjicbt, bie

Stoppe bie Sintaferöbre ftbließt.

Um ben etectrif^en Strom no^ Setieben in feben ber beiben

Dräbte führen unb baburtb bie betreffenbe ©intagröbre f^tiegen

fönnen, ift ein Kommutator eingef^altet.

Sott ber S^orpebo }. S. eine tüBenbung nach tinfS matben,

fo teitet man mittetft beS Kommutators ben etectrifcben Strom

burtb ben linfS liegenben Ktectro°)D7agneten, unb eS mirb eine ^b«

lenlung nadb bortbin erfotgen. SBirb ber Strom geöffnet, fo febert

Oer Sinter Dom SDtagneten jurütf, bie Stoppe f^tiegt infolge beffen

bie StuSflugröbre unb ber ^orpebo gebt mieber gerabe auS.

^iernatb mürbe eS alfo mögti^ fein, nom 9anbe auS ben

lorpebo no^ jeber beliebigen fRttbtung ju birigiren.

35ie nerftbiebenen Sebenfen, mettbe mon gegen bie foeben

entmitfette aJteibobe hoben fönnte, fudjt ber Slutor im meiteren

Sertoufe feinet Schrift ju miberlegen, inbem er auSfübrtithe Se«

retbnungen onfteOt über boS oon ihm norgeftblogene Steuerruber,

über ben SSSofferbrutt auf ben Selben im Kbtinber, über bie SBiber*

pSnbe bei bet Sormörtsbemegung, über bie Starte ber SBirfung

ber ®lectro»5D?agneten, foroie über bie Sthmere unb ben Sinftug

beS 9eitungStabetS auf bie @eftbminbigteit beS STorpeboS.

Stuf biefe Serethnungen moQen mir jeboth htrr nidbt näher

eingehen, fonbern nur ba« Knbrefuttat ermähnen, monoth — unter
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$erfi(ffi(^ti()un() ber burd) bie Sinlagröfjrcn ^ciDorgerufenen

größeren 'Jieibung beä äBafferd an bcm ÜTorptbo unb beö

UmflanbeS, bag berfelbe au§erbtm no^ bab ^(itungäfabel nad)

fid) jiebcn mu§ — bie 0d)u§n>eite beS ^orpebod flc^ nur um
mentge ÜWeter oerringert.

SSenngUicb ftd) in ber gegen baS Dorliegcnbe ‘^roject

mo^l lein nefentlic^er @tnmanb madjen lägt, fo bürfte baffelbe in

ber ^rofiS bod) auf oerftbiebene ©cb»ierigfeiten flogen. ®aju

gehört erftenS, bag bad ©fliegen unb Deffnen ber Älappen iin

Innern bed S^orpcbod Don bem momentanen richtigen gunctioniren

etned jiemlicb complicirten Apparates abhängig ift, ferner bag nur

hoher gelegene ©teUen beS Ufer§ jum SlufgeOen bed ^abpelä mit

bem SeitungSfabel geeignet finb, mcil Uhtere« fong bei gochem

SBager, wenn ber Sorpebo obgefchogen trirb, ouf bem S9oben noch»

fchleift unb eoent. hängen bleibt.

©chtieglich fcheint unS ber Sutor ben ^all nicht gehörig be»

rüefpehtigt ju hoben, toenn ber lorpebo mabrenb ber Sorwärt«»

bemegung in eine anbere ^Richtung übergehen foQ. 3n biefem Salle

roirlt ber SEBagerbruef plöhlich bireft auf bie gonje Sänge beö

ftabeld, unb ber ÜTorpebo mug nun biefen EDrud fo lange über>

roinben, bi§ bag Jlabel feiner ganjen Sänge nach ber neuen dlichtung

beS EXorpeboS gefolgt ig. ÜDied ig aber in boppelter $ingcht

na^theilig, benn einmal mirb baä ^abel fehr auf 3ug in Snfpruch

genommen — mügte olfo gegen ziemlich gor! gemacht

merben — unb gmeiten^ »irb in biefem SoQe ber ÜEorpebo mahr»

fd)einlich einen grögeren ©efchminbigfeitSDerlug erleiben, old Dom

?lutor berechnet morben ig.

3um ©chlug woUen mir nur nod) bemerfen, bog bie Dor»

liegenbe fßugibet’f^e ©chrift fo interegant gefchrieben unb bie

Sbeen fo flor entmicfelt gnb, bog boS Heine SBerf geroig eine 33e«

achtung Don technifcher ©eite Derbient.

2 .

fRufgfihe ^ngentenrofgeiere.

dngenieurofgeiere bei ben rufgf^en SEruppen gnb neuerbingS

in ber ÜBeife ongeorbnet, bog bem ©tobe jebe« 3lrmeecorp8 ein

©tabSofgeier ber Ingenieure ober ©appeure mit 1 biä 2 @ehilfen,
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ieber felbfipönbiuen
*

1)10111011 ein Oberofftcier jener SBaffe bauernb

jugetbeilt roirb.

®tt SBtrfungöIrei« unb Lehrberuf biefer ®ertretet beö 3n^

genieurmefend ift loie folgt fefigefe^t:

1) Untemeifung ber ®ruf>pen in ben ißionieratbeiten, natnent'

lidi im @ebiau(be bc8 3nfanteriefpaten8 in @emä§^eit einer pro»

oiforifcben 3nf)ruction jur ^erfleQung fllidbtiger Leitungen. @in

„ffteglement für bie flugbitbung bet gu§truppen unb bet SrtiÜerie

im felbmägigen ißionierbienfie" ift in Sluäficbt genommen.

2) an oQen toltifeben Uebungen ber Gruppen.

3) !£beilnabme on taftifd)cn Uebungdreifen.

4) !£beilnabme beim JhiegSfpiel unb bei Söfung taftife^er

)i(ufgaben im Jerrain,

5) Söotträge, ben Officieren bet Infanterie unb SirtiUerie über

0e(bingenieurtoefen ju boitcn.

®ie (Sorpoingenieure follen jä^^üc^ nach bem @dbluffe ber

Uebungen bem (ommanbirenben @enerat unb ber ©eneralinfpection

be4 (Seniemeftnö über ben ©tanb ber SluSbitbung unb bie Oor=

getommenen einfd^Iägigen Uebungen bet Gruppen beticbten.

3u 33erat^ungen über iWarfcb, Sequartierungen unb betgl.

fmb bie Ingenieure ju;ujieben.

i
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Ältcratar.

1 .

SDlilitörifd^e Klaffilet btS 3n» unb Slugtonbeä. (^rct«

pro ^cft: SD?. 1,50.)

Dieftg unter 9teboction beg 2)?oj[or o. 3Kor6e8 bei ©i^netber

unb (lomp. (@olbfci)mibt unb äBUbelmi) crfcbeinenbe @amme(n>erl

ifl je^t fo oOgemein befonnt unb in feinem Sßertbe onerlnnnt, bag

eS ber (Smpfeblung nidit mti^r bebarf. Unternehmen nimmt

feinen gebeihüthe« Fortgang. S3on gonj hcworrogenbem Ontereffe

für uns flnb Bon ben neuerbingS erf^ienenen $eften bo8 neunte

unb elfte, ^iefelben bringen auSgemöhlte militörifihe ©(Triften

©(hornhorfiS, eingeleitet unb erläutert burth Sreihrn. nonber®ol|.

5)ie (Einleitung bietet ben SebenSlnuf, gicbt bie fe^r intereffonten

Urt^eile ftimmbered)tigter 3eil9f"of!*« (Slaufemi^, So^en, ^üfer,

^mbt) über ben merfniürbigen unb bebeutenben 3){ann unb

urientirt in banfensmerther äBeife über ÜDaS, moS man non ®.

als ©dhriftfieller ermarten barf. jDaffelbe t^un bie einfidhtSDolIen

Slnmerfungen ju ben — meifl in gut gemäblten SluSjfigen —
bargebotenen ©^arnhorfifchen ©chriften.

35o8 im iDecember 1881 erfd)ienene 13. ^eft bringt boS 2BerI

beS @eneral 3omini „Ueber bie f^riegStunft" jum ^bf^luß; ben

Kommentar }U biefem 9utor hat OberfUieutenant o. IBoguSlamSli

gefdirieben. ®ie Sefi^er ber „militärifdh‘tt Äloffifer" fönnen nun

bequem ßlaufemiß unb 3omini nergteidjen. S)er Untere, 1779 ge«

boren, hat noch erlebt, unb eS ift oön hahtnt 3ntere|fe, bie

iDleinung beS 97apoteonifchen 3citgenoffen, beS „naheju neunjig«

jährigen Snooliben" über ben erjien großen Ärieg ber neuen 3^*1

}u oernehmen.

®ie beiben nochfien ^efte beS in Siebe fiehenben ©ommel«

roerleS nerben eine SluSmahl ber militärifchen ©chriften beS ®rj«

herjogS ßarl bringen, Bon benen ein S^h^ti ittm erften 9)ial ber

Oeffentlichfeit übergeben wirb. ®er olS SDlilitär»©d)riftpeÜer fehr

belannte öperreichifd)e @cnerat o. iSfolbpättcn hat bie 5tommen>

tirung ber ©chriften beS berühmten ©iegerS oon Aspern über«

nommen.
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III.

Der Derglltir^ uon (£ltn.

'^ec ©ergfiurj Don 6lm tm ©(otiier Sonbe om 11. 0ep.

tembet 1881 ifl ein Dor 3lQem baburib furi^tbareä @reigntg, bag

er über 100 3J?enfi^enIeben Dcrnid^tct unb bem 92ationa{n)o^IfIanbe

einen 0^aben oon einer SRiQion ^rancS jugefügt ^at.

I^emnä^fl ifl er le^rreic^ für ben ®eo(ügen, inSbefonbcrc

ober für ben Ingenieur unb Jcd^nifer, ber e8 bei Sergtoerl?»

betrieb, 0trogenbau unb allen fonfiigen ^b' unb Ausgrabungen

in grögerem ober fleinerem Umfange mit Eingriffen in bie Erb»

rinbe unb i^re ©c^icbtungSoerbältniffe ju tl^un befommt.

3n biefem Sinne ift aud^ unfere befugt unb be»

rufen, bo8 benfwürbige Ereignig einer Erörterung ju unter»

gieren.

^er Danton ©laruS, einer ber Keinften, ift im @ttben burd)

bie Don äBeftfUbmeft nac^ Cgnorbofi ftreid^enben ©larner Atf)en,

bie mit bem ÜEöbi beginnen, Den ©raubünbten getrennt. 3n le^»

terem fiiegt, jenem ©renjmalle paraOel, ber ^interr^ein; ©laruS
nirb fQbnörblic^ Don ber am »Töbi entfpringenben i?intl^ bunb-

floffen, an ber aui^ ber gleichnamige .^auptort beS ßantonS liegt.

®ie Sinth münbet in ben SEBotlenfee. ®qS Sinththal» o«(h »®rog»

thal" genannt, bilbet ben ^aupttheil beS ^anbeS. Ein jmeiter

Ileinerer „Sleintl)al", mirb Don bem red>t8fcitigen Sinth»

'JZebenfluge ©ernft bur^floffen; bie Bereinigung pnbet bei ber

Eifenbahnfiation ©^toanben fiatt.

Bon ©d)lDanben auS, baS ßleinthal aiifmärtS Derfotgenb,

poffirt man bie Orte Engp, 5Wott unb SIm, Ie(}tereS bie hötbft

€((^fnnbeirrgiggei Oairjang, I.XXXIX. 9anb. 7
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gelegene @emeintie bed J¥antonS; baS Siecrain an bec iUrc^e ^at

982 m ©et^ö^e.*)

X)ie @emeinbe @(in, runb 1000 ßö))fe gS^lenb, Wohnte in

fe^S @iuppen non Knftebclungen. üDer ti)a(auf, einet guten, bet

©etnft patoflel loufenben iJa^tjitaße golgenbe trifft juetjt bie

®tuppe ©^to&nbi, bie }u beiben ©eiten Don unb ©ttage

liegt. üDann paffirt et baS 3nüäli (am linlen obet meftliiben

Ufer), mäl^tenb auf gleitbet ^ö^e btüben, auf bem teerten (öfUicben),

@f^cn liegt. S)ann folgt bie ^auptgruppe, bie fpejieQ bad

„®örfli" obet „@lmer ®ötfli" genonnt »irb. 3m Sereid)

biefet ©ruppe pnbet bie SSereinigung Don brei SBä^en jut ©ernft
flatt, »eitler 9^ame etfi Don ^ier an obttartä gilt, »on

bet Seteinigung aufmätte finb nur jloei ilbrilbö^e fi^tbat, bet

eine ouö fübmefUidjer, bet anbere au3 fübojUitbet 8li(btung Don

bet ©ren^tette bet ©tarnet Sllpen bcrtouimenb. ©rfiete IRicbtung

marlitt bet ©teiniba^; im jmeiten Deteinigen ftcb unfern

bcrtRaminet« unb bet Sifcbingelbacb. ^m ©teinibacb liegt bie

fünfte ^öufergtuppe: DbmooS ober ObetmooS; an bet

einigungd|teOe Don 9{aminer> unb Sfdbingelbacb bie feebfte: „Untere

tbal".

3lm nörbli(!btn @nbe be§ HDörfli, alfo beDot bet bie ©etnft

aufmÖTtS üBanbetnbe eg betritt, jmeigt fitb bie nach Untertbal

fübtenbe ©trofee ab unb überfebreitet — ober Dielmebr überfebritt—
niittelj) ciferner Stüde (bie SDiügli.Stüde genannt) ben ©etnft.**)

^ag !i£bat 2:f(bingelba(bg Inirb balb }u einet fteilen fübnörblidb

geriefateten ©cblucbt.

S3ie fdbon aug bet bb^’^09 ’^<tpbif<^sti f^igut ju folgern, liegt

i^mtf^en ©teini« unb ^f (b ingelbacb ein SergmaffiD. Som
lÜbate gefeben, ma^t boffclbe ben ©inbtud einet j!uppe unb ift

au^ entfpre^enb benannt; „9rifitopf"> ©enauer bejeiebnet, ij) eg

eine Üertaffe, beten Oberfläcbe bie ütfcbingelalp (SBeibeflädbe)

*) lieber (Stm gelangt man auf bem Beffbmerlicben SDSege beä ©egneg=

ober gltmfer ^affeg am Sf(binget=6pit (Piz da Sengias) oorbei, ober

— etroaä bequemer aber roeiter — mittelft beg SoniEer ^affeg natb

6bnr in ®raubiinbten. fiefsteren benufjte ©utoaroro 1799 ju feinem

berühmten Siüdjuge aug ber ©^n>ei}.

**) Der gIub=9Jame finbet fub in oerftbiebenen Seriebten mit bem

männlicben unb n>eibli<ben Strtifel.
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hübet. ®tr Sianb biefer Jctrflffc, eon unten gefehen, marfirt fit^

qI8 „'ilififopf"; ber beroaltete Slb^ang „^lottenberg", eine

Sejeic^nung, bte I)ier roie on onbeten Orten (j. 33. in bemfelben

2^üle bei ÜKott) auf ben S3ctricb non ©c^iefetbrüc^en btnnjeift.

^et jteüfte Slb^ang bed 3i5tattcnbergcS ift bem iXfcbingclbac^

jugefe^rt. 3ln bitfem unb bem i^m febr fpi^roinflig ;\uftrebtnben

9?aminnbo^ liegt, mie bereits bcmerlt, Untert^al. üDcr retbte

!I^alranb beS 9?aminerbad)S ^cigt ber 3)ännibevg (ouc^ Anoden«

berg). 6in foft genau Don ©üben nntb iWorben biirc^gelcgteS

Ii)Ql--Ouetprofü trifft olfo nadjeinanber bie Partien: Ifdiingelolp,

Siififopf, $ong beS iSiottenbergeS, oont Jft^ingeltoalbe bebedt,

©d)ieferbergtoerf, Jfc^ingelbac^, Unterttjal, JRaininerbad), 3)änni=>

berg (i^noQenbecg). Diefe Sinie ift ber 3Beg, ber Stifilopf ber

^iuSgangSpuntt beS 33ergfturjeS.

2)aS pr eoeänen Formation qel^örige ©d)iefergeftein ift berg>

einnörtS faüenb gefd)i(btet. @S ift bieS ein für bie ©tabilität

ber Jbotbönge febr günftiger Umflonb. ©obatb ber 9D?enfd) nidjt

in irgenb einer SBeife ftörenb eingreift, tann ber notürlitbe $rojeg

ber SSerwitterung, bet baS ©c^iefergeftein bcfannttic^ in

^age auSgefe^t ift, fSglic^ feine gefä^rlit^en Sfataftrop^en ^erbeU

fitbren; eS «erben immer nur Don ber jtn Sage liegenben glötbe

Dcrbältnigmägig ((eine Partien abgefpalten, bie gelegentticb Dum

2>teteor«affer, nomentlid} na^ bem Slufgeben bcS grofleS IüS»

gefpült «erben unb jum 31bgleiten fommen.

Slueb baS ©tcinbrcd)en «iib ohne (Sefabr erfolgen fönnen,

nenn eS ber natürlichen ©ebiebtung gemäg in Sreppenform am.

3lbbonge hinauf gefebieh'.

gür bie Seute oon @Im, benen 33ifh8utbt unb etroaS 3i(ferbon

nur lörglitben @e«inn bringen, nar ihr '^Jlattenbcrg ber grögte

©<bab. $ier mürbe ein groger Ih^'l unferen ©cbulen ein«

geführten gn^erfeben ©ibiefertafeln gewonnen. ®er SJrnd) «urbe

bis Dor nenigen dabren in unbebenfUebet SBeife als offener 3ln>

febnitt betrieben. SlHerbingS gab eS babei Diel 3lbraum, ba baS

brautbbarc SKoterial erfl in geroiffem Sbganbe Don ber burth 33er«

«itterung Derborbenen SogeSflSche ongetroffen wirb, ^tfuniär

Dortheilboft« erf^ien boher bet ©toUenbetrieb, um fo mehr, olS

burib ben langjährig betriebenen Sogebau ber urfprüngliche

Setroffenobbong bereits in tetro^tlidher .^öhc geil nbfearpirt «nr^

7*
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IDJan ging alfo nora bicfer @tti(icanb qu^, ben faQenben

Schichten nach bergein.

i)aS mü§te fu^ nun auch o^ne ®efSbrbnng ^aben audfQ^ren

(o|)en, menn bie Stollen nic^t 30 breit roaren, nenn bad ^ängenbe

burc^ fltbengelaflene Pfeiler non genügenber ©torfe geftü^t, roenn

für SQlaiferableitung geforgt roor. 9 ber an biefer So)fi<bt mufj

ed roobl gefehlt hoben.

®8 raot fihon feit längerer 3'it nie^t 5U Dctlennen, ba§ ber

©loQenbelrieb eine gcwijfe Unruhe in ben 33erg gebracht, eine bie

geroöhnlichen ^erroitterungSnorgänge roeit überfchreitenbe iDiaffen>

bemegung eingeleitet höbe.

®3 entjtanben neuerbingd am Abhänge oberhalb ber burch

ben früheren lageäbetrieb ergeugten Steilroonb breite Äiffe. ®et

©larncr ffontonförfter fteQte bo8 ^olgfäßen an biefer ©teße ein

unb machte auf tie ©efohrli^teit beä iöergrcerfbetriebb aufmerlfam.

Xag beraitige, immerhin nur nage Befürchtungen bie ®injtellung

beä Betriebes nicht gur fVolge hotten, bei bem ein gro§er £heil

ber Jholberoohner ihren Lebensunterhalt geroann, barf nicht SBunber

nehmen.

Am 11. ©cf)tembet — eS war ©onntag, unb im Bergmerf

würbe nicht georbeitet*) — geigte ftch oon früh on ber Berg in

bebenllicher Berfoffung, benn fafl unouSgefe^t fjo^t'^ten gro§e

unb Heine Abbrüche ben Abhang hinunter.

©egen ö Uhr SiachmittagS löfte ftch plögli^ eine fompofte

'IRoffe om öftlichen Jheüe beS Anfthnittcä, biveft über Unterthol,

unb ftür3te hinunter, oier Käufer mit ihren Bewohnern oerf^üttenb.

3e^t flüchteten Biele ber in ber Umgebung Berfammelten unb ben

feit ©tunben lörmenben Berg Beobachtenben; Anbcre eilten um*

gelehrt hetgu, theilS auS begreiflicher 92eug:er, theilS im eblen

fRettungSeifer. Do erfolgte — etwa 20 üRinuten noch bem erften

— ber gweite, ungleich bebcutenbere ^nfommenbruch nnb ©turg

am Blottcnberge.**) Der Berg fegte ftch um fo Diel als bie burch

*) Sine 3eitung enthielt bie Angabe, auf ©runb ber SBamung
burch ben Jtontonförfter fei fchon in ben legten Sßerltagen ber SBoche

bie Arbeit cingefteUt geiuefcn.

**) 2>en erften Bruch jerlcgen anbere Berichte in groei fcgnelt auf

einanber folgenbe SRomente; ber öauptbnich unb Sturj war bann ber

brüte Aloment.
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bcn ©toflcnbetrieb gefc^affenen ^o^lrSumc gefiotteten. 5E)ie fiarle

Staudjung btr gemoltigen ÜJiafje oerurfoc^tc um fo leichter ein

3erbröcffln berfelben, atä bie bem ©^iefergefiein eigenthümliche

3«rnüftung bur^ ben ooriShrigen fe^r regenreichen ©ommer unb

bie feit lange ftattgehabten inneren ©e^ungen hier fehr meit ge>

biehen mar. ©o jerbradh bie äu§ere ©chale beS ISergabhangeS

unb flürjte in fich jufammen, mährenb bie höheren fjSartien, bem

längeren Hebelarme entfpre^enb , in meitem Sogen burch bie

l^uft gcfchleubert mürben.

fo ber Sorgang gemefen, fann mit ©icherheit aug ben

geognoflifch»potifchen (im SBefentli^en bur^ ben Derhongni§oollen

SergmcrfSbetrieb gefchaffenen) SBorbebingungen unb bem Se»

funb bed @rgebniffeS gefolgert merben; beobachtet merben

hat ber Sorgang tro^ ber Dielen Slugenjeugen ni^t fönnen. @tmo

eine IWinnfe lang fahen Siele bie Jannen beS Üfchingelroalbc»

oberhalb bcö ©chicferbru^ä mie ein Slehrenfelb im IBinbe mögen,

bonn erfolgte ber 3“fß®»'enbrüch, unb eine bichte f^roörjliche

©toubroolfe Derhüllte bie Soüenbung beg Serberbeng.

Sine f^olge ber gemaltfamen Uliaffenbemegung unb jugleich

beren SBirfung erhebli^ fteigernb, mor ein gonj gemoltiger Siift*

.brud, mie er jo belanntlich alg geföhrli^er Seglciter nicht nur

auf bem unmittelbaren SBege, fonbern ouch in ber 9?a^barfchaft

berSomincn ouftritt. Siele ber ^eraneilcnben mürben Don biefem

Suftftrom erfaßt, cmf)orgemirbelt; fDianche in bie ©ernft ge»

fchleubert.

2Bie eine geroaltige ©teinlamine ober mie ein fchneU fließeuber

(5jletfcher aug gelStrömmern fchob fich bie in Seroegung gerothene

Partie beg SlnttenbergeS junächfi ouf bem gerabeften Siege, b. h-

in ber fRid)tung beg jleilftcn ^^Ibfallg auf bie ^haUohlr, Ober»

fchüttete Unterthal unb bie öfiliche §älfte beg Dörfti unb flieg

nach bem @efege beg Seharrunggoermögeng am jenfeitigen 31b»

hange beg DännU (ober finoQen») Sergeg empor big ju 70 m
über Iholfohlr; eingelne Slöcfe unb Soulichfciten big 100 ni.

(Durch bag 3lnfieigen beg ^angeg bann aber boch gehemmt, bog

bie ^ouptfirömung holblinlg oug, bem Souf beg Dercinigten

Üfchingel. unb fRaminerbocheg folgenb, bann längg ©traße unb

©ernftbach big über SRflgli unb Sf^en hinaug.

Die Shalfohle an ber ffirche beg Slmer Dörfli hat, mie oben

ermähnt, 982 m ©eehöhf- ®ie ©chieferflollen lagen ungeföht in
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ber ^ori^jontole + 1200; ber obtrfle 9Jonb beS Slbbrut^ö föDt

«nj^eföbr in bie ^orijontole 4- 1590; bit ptbfien Partien bc^

Sbbruc^d flnb alfo aud einer ^öbc Don reid^Iid) 600 m auf bie

^^alfo^Ie ^erunterqelontmcn. @0 finb barunter %(öde bid ;;u

1600 cbm. !£)ie Ueberfc^üttung br§ Simer !£bate8 migt etron

1,5 km in ber Sänge bei 400 m mittlerer 33reite, beträgt alfo

runb 60 ha. ®et ©eologe, ^rofeffor $eim, ^at bie

©(^uttmaffe auf 10 fDlillionen ftubilmeter gef^ä^t; on einjelnen

©teQen foQ fte bi4 jn 50 m üßäd^tigfeit hoben

^m Sfanbe be8 SrUmmerfelbeS, ba mo bie Seioegung jur

Diuhe gelommen ifi, alfo im meifeften Stbflanbe Dom anagangS»

punfte berfelben, jeigt ftch bie 33obenoberfIödie Don biestern feinen

©taube bebedt, meiter nodh innen folgen leid^tere Dom Suftbrnef

fortgefühvte ©egenftönbe: Sorbe, ©rettet, ©^inbeln, ©ru^fiüde

Don ©ebölfen unb ©efpörren, bojroifeben ^eu unb @rbe. SBeiter

na(h bem ©entrum ju folgen bie ©(hiefertrQmmer in junehmenber

©röge, ihre 3>°>f‘^C"^öume mit jerriebenem unb jermahlenem

©tcinmaterial auflgcfüllt. ®iefe unoerfennbor noch ber ©chroere

erfolgte ablagerung ber ©egenftönbe beutet uachbrScflid) auf bad

höbe üKog Don ©leichgemichtajlBiung bet Suft, bie bet ©ergftur;^

plöhlith hfroorgeruftn hat.

©evnft unb iifchingetbach, pIBhli<h Derbömmt, mugten natürlich

;(unächfl ftch flauen, bi« fte fleh — fSaehhilf« in ben nöchften

2;agen — einen neuen 933eg butch bie 3»ifchfnröume be« Jtflmraer»

felbeS gefchoffen hoben. ÜDabei finb bie Dom ©ergfturg Derfebont

gebliebenen ©Siefen on ben Rängen in erheblicher auBbehnung

<etn)o 15 ha) Derborben worben.

Die burch ben abfturj erjeugte SEßanb am ^lattenberge ifl

fafl lothrecht, im ©runbrig tonfoD ober nifchenartig, mit jWei Dor<

tretenben diippen, beren 3*’^i^*iftnng 9?achflfirje erwarten lögt,

©ereit« ocht Doge noch bet ftotaflrophe fonb ein folget flalt, ber

aber feinen weiteren ©d)aben anri^ten fonnte, ba unterhalb bereit«

SlQe« Derwüfiet war. Die weflliche Siippe, in ihren fidhtbaren

Dh'itfn jerflüftet genug, fonn ftch gefohrlo« fucceffiDe löfen, foD«

il)>^ fefteS auf läget hot, wo« fi^ leiber nicht beurtheilen lögt;

foQte fie ptählich jufammenbre^en unb niebergehen, fo fönnte

ben IReft be« „Dörfli" ba« ©chidfal feiner Oflhölftc unb be«

llnterthole« treffen. Die bem fehigen fRanbe be« Drllmmerfelbe«

nächfl gelegenen Käufer finb geräumt, bie weiter abliegenben
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toerben nur bcn j£a{) über bewohnt; nur lucnige Ij^amtlien flnb

mutbig ober reftgnirt genug, auch bte 91adbt in ihren SBobnungen

itujubringen. 9bge[eben con bcr burcb bie erroSbnte 9{ippe

brobenben unmittelbaren ©efa^r erf(beint aud} bie S^lunft bcS

Drteä nicht gefiebert, bi-nn bei ber $etn)itterbaTfeit bed 0^ieferS

fann ftcb bte fafl (otbreebte iS3anb oon fafl 400 m ^öbe in biefem

3ufianbe nicht lange batten; fle ntug ftcb flacher böfeben, n>ad nur

auf Sofien ber !Eb“tfobte erfolgen lann.

®te oerfchUttete i^balfobte ift für unabfebliche 3cit ber Sultur

verloren, benn bei ber ®röge ber einjelnen 9316(fe »irb trob ber

Sermitterbeirfeit beS ©chiefer« bo8 Irümmerfelb nur äugerft tang«

fam in eegetationSfabigen iBoben fleh oerroanbeln.

ÜDer Sergfturj oon @Im mabnt an ben oon ®oIbau in ber

91&br beö 91igi, ber 1806, gleichfalls im ©eptember flattgefunben

hat. 91o(b bewt — 75 3abre nach fener ßatafiropbe — ifl boS

oerfchüttete ^bat eine jum Sbeit mit @raS unb fDlooS überbedte

©teinmüfle, aus ber bie grögeren S8(5de unoerroittert beroorrogen;

oont fRigi^’SuIni auS überfiebt man ben gangen SDeg, ben ber

bamalige Sergrutfeh genommen bat. üDie Sataftropbe oon @ol>

bau mar eine rein natürliche. 3)aS in biefem S^eoier brrrfdbenbe

(auch ben 91igi bilbenbe) @efletn ifl fRagelflue, ein (Songlomerat

aus fiefeligen unb fälligen, burch bte lange 8etoegung im SBaffer

abgerunbeten ©efleinStrümmern, bie burch cm ju j^at! unb ©anb»

flein geworbenes Sinbemittel jufammengefintert flnb. 3)ie 9loget»

fluebönle mechfeln ber S^iefe nach mit ©anb< unb üibonfehichten,

bie, wenn fle oon innen nach äugen geneigt flnb, bei flarfer 3«’

fflhrung Don ©ieferroaffer leicht gu febtüpfrigen ©leitflächen »erben.

®iefe Sebingungen trafen noch g»ei febr naffen ©ommern am

3luffi ober atogberge (ungefähr 15(X)in ©eeböbe) gu unb brachten

eine fRagelfluefchicbt oon 30 m fUlächtigteit gum Sbrutf^en. Slehn'

li^e S3ebingungen haben in ben lebten fahren bie Sergrutfehe

bet Saub om 9?b'm (im ©dbiefergebirge) oerurfa^t. dagegen ifl

bie Sataflropbe oon (£lm als ein gmar burch bie Sermitterbarleit

bcS ©chieferS oermittelter, aber oQein burch unoorflcbtigen berg<

männifchen SSetrieb heebeigefübrter 3u|ammenbrud) eines lünftlicb

unterböblten ©teilhangeS oufgufaffen.

!Die Slmer Satoftropbe bat ingwifcheit au^ ein ar title«

riftifcheS Sg'periment gut f^olge gehabt.

y
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2)0 mie ootfie^enb ongefü^tt ein S^eit beö obgejlütjtcn Slif«'

fo))fcd pfeiiet' ober rippenartig fielen geblieben, t>on ber 9ergma|fe

ober bo<^ fc^on fo obgefpolten ifl, bog ein beträd^tli(^er 9{a^fturj

bro^f, fo log bie 3bee nol^e, biefen SRod^jlurj ffinfllie^ ju be=

fcbleunigen unb ju birigiren. fRiemonb oermag jc^t }u beur<

t^eilen, an nelc^er 0teQe biefe abgefpaltene üJiaffe om fc^mö^ften

auf ben trügen ifl, ba t^re IBoftS in ber 0cl^uttmaffe beS grogen

SturjeS oerborgen liegt.

fam alfo nur barauf an, einen f^loäc^ften $un!t an ber

am menigften gefä^rlid^en Stelle ju erjeugen, ben S^acbflurj

oon ber 97i(^tung auf ben noi^ oecfc^ont gebliebenen 2^eil oon

@lm (3)ötfli) ab: unb in bie 9ti(btung auf baS oon ben Krümmern
bed erften @turged bereits oerni^tele Untert^al l^in ju lenlen.

2)em Ingenieur lonnte biefe Slufgabe fügliib nic^t jugemut^et

merben, benn ber SDlineur, ber nur in unmittelbarer 9?fi^e

Sprengungen oorbereiten lonn, more f>ier in bringenbftec SebenS»

gefaxt gemefcn; nur ber ferntreffenbe Hrtillerili lonnte l)ier ©ref^=>

legung oerfuc^en.

SuS ber oben gegebenen Sc^ilberung ber Dertlic^leit ift auc^

bem 0ernftebenben fofoit llar, bag eine bejflglicbe ©efd^üg»

aufftellung nur am 2)änniberge, b. bo, mo bie 2rfimmer<

8anine nach Ueberf^reitung beS ^ac^t^aleS am fenfeitS auffleigenben

.^ange jum ©tillflanbe gefommen ifl, genommen werben lonnte,

um burd) l?odern ber )8afiS ben l^erbeijufä^renben 9iacbgur} auf

boS ölte Jrümmerfelb ju lenlen. ÜDiefer ^unlt ift ober für fe^t

auf leinem gebahnten SBege ju erreid^en, ba eben baS krümmer:

felb il)n non ber Sernfitl^oleS febeibet. 9?ur

in einzelne 2t|eile auf ©cblfiN, oon SOlcnfcben gejogen,

war ©efcbü^ an ben gebotenen ^unlt ju febaffen.

ÜDiefer Umftanb mog erllören, bag man fnb mit einem 8l<bt*

(£cntimeter:@ef4)üb begnügt bat. 2)00 bat nun aber freilidb auch

nicht genügt. @8 finb am 2. unb 3. 2)ecember (1881) 170 @ra»

noten gegen ben gug be8 fRifitopfeö oerfeuert worben, bie jwar

partielle 3lbbrücbe unb Heine Sprengungen oeranlagt, ben cigent«

lieben aber nicht erreicht haben. (S8 würbe empfohlen, mit

einem 1.5 cm = @efcbü6 unb 500 bis 600 Schüjfen ben SSerfuch ju

wieberholen; ob in biefem Sinne bereits Qntfeheibung getroffen,

gur Qtit noch nicht belannt. S.

X
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IV.

^orfd)lii0e ^ur ^bänbernn^ ber JdjiebUftett.

2öet ben Sefprci^ungen über ein ftattgel^abted 0d^iegen ober

bei Anfertigung unb ÜDur^fic^t ber ©d^ießtijien wirb gewiß 3eber

bie iBemerlung gemalt ^aben, baß baS !0efen berfelben fel)r erfi^wert

iß, weil bie Sißen nod) einem fc^t wenig überfic^tlicben Sd^ema

aufgefieüt flnb. @8 liegt bitS baran, baß bie oon einem unb bem^

felben @ef(![)£i(} obgegebenen ©^flße unter, bie oon ben oer*

f^iebenen @efd^ö(}en — alfo naeb einanber — abgegebenen ©d)fiffe

neben einonber geßeUt ßnb. 3n golge beffen muß bo§ Auge

beim Sefen ßet8 einen gewiffen 9ioum übetfpringen, e^e c8 bo8,

ttü8 junäcbß Don Sntereffe iß, ßnbet.

®iefem SWangel bürfte boburdj objubelfen fein, boß bie ju

einer ?oge gehörigen ®(bfiße unter, bie oon ein unb bemfelben

©efcbüb abgegebenen neben einanber gefegt würben, woburcb bann

wenigßeu8 immer 4 ober 6 (je nach ber ©efcbübe) ßinter

einanber abgegebene ©(büße Ici<bt ju übetfeben finb. ®o8 Formular

ju ben ©cbießUßen würbe ba;(u nur einer ganj unwefentli(ben

iWobißfation bebürfen.

9?ocbßebenb ßnb über ein unb boßelbe ©gießen jwei —
ihrem 3nboU nach DoÜßänbig ibentifebe — ©cbießliften oufgeßeflt,

Don benen bie Sifte I. nadh bem bibberigen, ^iße II. na^ einem

Dorßcbenbem Sorfdbtage entfprecbenb mobifijirtcn ©^ema ouf=

geßeüt iß.

©ine aufmerlfame jDur(bft(bt beiber ^ißen wirb {eigen, wie Diel

(eid)ter bie Untere ni^t nur ju lefen ober {u prüfen, fonbern auch

(injufettigen iß, wo8 Atlefl oon ni^t ju unterfebö^enber Se=

bentung iß.

3)ic in ber Siße II. feblenben Angaben über 3u9föbr« unb

bie 9?ummern ber ©efebüfte würben notb an einer befonberen

©teile ouf{unebnien fein.

ßlobne,

AJajor unb AbtheilungäsSoinmanbeur.
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V.

nötigen über bas Ütatcrial ber franpftfäieit Ütarine-

TlrtiUerie unb beten neuere Derünbetnngen.

VJCit roelt^em unermfibti^en Siftr bie fronjöflftbc SKoiinC'-

^rttQeric an ber ^erDoQfommnung ibreS 3J?aterta(d arbeitet, baoon

geben bie feit bem legten gtlbjuge unb fpecieK feit 1878 gemad)ten

fjortf^ritte bo8 beftc 2lu(^ f)ier, mie bei fo oielcn

anberen bure^greifcnben ?lenberungen, wcti^e bie Drganifation ber

franjöfif4en Slrmee betreffen, ift nitbt ju oerlennen, bn^ man fidj

3)eutf^(anb alä fünfter genommen ^at, unb baffelbe nun momöglic^

noc^ }u flberflügeln fu^t. SIber trog bed bebeutenben iBubgetS,

metcgeS fäbtli^ fQr bie ÜJtarine audgeioorfen mirb, ift and) ein

üonb wie gronlrei^ nicht im ©tanbe, mit Einführung ber cielen

neuen @efchägconftructionen bie älteren o^nc äOeiteres auSfcbeiben

ju laffen, unb fo finben fu^ unter bem gefammten ÜWoterioI

notürlicf) (Sefchflge ber oerfcbiebenflen 2eiftung«föbigfeit unb Eon»

ftructionen. Um baber einen Ueberbtid über bie gefammten, gegen»

märtig ber franjöftfchen 2Rarine>^rti(lerie angehörigen ©efcgflge ju

erholten, loffcn -mir in Äür;je auch bie älteren 3J?obeüc folgen,

unb loenbcn unS bann fpecieQer ben neueren Eonfiructionen ju.

®ie franjöflfcbe 2J?arine»2lrtiflerie bot gegenirörtig oier @e»

fchügmobeDe in ©ebrouch: C/58—60, C/64—66, C/70 unb C/75,

ou^erbem noch oerf^iebene 8oot0» unb ?onbung0fononen fteineren

Jtoliber«. ©ämmtlichc ©efchüge ftnb gejogene.

3u ben ©efchügen C/58—60 gehören:

3)ie 14 cm=8iingfanone 'J?r. 1 unb 'Jir. 2, bie 16 cm=ftanone

C/20—40, bie 16 cm.fRingfanone C/20—40 unb C/58—60 unb

f^liefelich bie jur furjen Ronone umgemanbelte 22 cm»|)aubige

C/27—41.
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•äße ®ef(^ii^e C/58-60 ftnb gugeiferne öorberlaber mit

parabolifc^en ^udnal^me eintd Ü^eiiS bcr 16 cm*91ing<

lanonen C/58— 60, melc^c q[8 ^intetlobtr conjltuirt finb. 3)ie

@ef(^offe finb c^tinbto* ogioale ©ronoten unb jfartätfc^tn. ®ic,

^uloerlabung beträgt '/» beö ©efc^o^geroic^tÄ unb ertbeilt ber

©rannte eine 3lnfang«gefc!b®i"^i9'^*'t Don 315—320 m.

Die ©cf^üge C/64— 66 finb fämmtlic^ gugeiferne hinter»

(aber mit SerflärlungSringen. @8 »erben baju gerechnet: bie

14c,m»Äonone C/67, bie 16 cm=, 19 cm», 24 cm» unb 27 cm»

ftanone C/64— G6.

Die ©efcboffe ftnb c^Iinbriftbe unb cQ(inbro:ogiDale $oÜ»

gef^offe, ©rannten unb Äortoifcben. Die ^ulöerlabung beträgt

ca. Vc be8 @efcbo§gen)icbt8 unb ert^eUt bem $oQgef(bo§ ca. 340m,
ber ©ronatc ca. 360 m Slnfang8gef(^minbig{eit. Die 14 cm»^anone

fd)iegt nur ©rannten unb Slartätfi^cn unb ert^eilt ber ©ranate

bei einem 9abung8quotienten Don V« eine 9Infang8gefd^»inbigTeit

Don CO. 290 m.

Die Äaronen ber ©tjPeme C/58—CO unb C/64—66 werben

im ^rincif) nit^t me^r bei ber gloß' Dermenbet, unb finben fld^

nur noch auf DranSbortfRiffen unb einigen @tation8»^oifo8. ®ie

ftnb jum größten Il^eil in bie 2(rmirung ber flüflen=gort8 unb

»Batterien flbergegangen. Die 16 cm»ffononen C/20— 40 finb bon

feiger für biefe referoirt gemefen. Die ffononen C/64—66

werben gegenwärtig in fol^e C/70 umgewanbett unb foQen bann

au8fd)tie6(icb Jur Srmirung ber ßQftemf^ortS unb »Batterien Der»

wenbet werben.

Die ©eft^ü^mobeüe C/70 unb C/75 bilben bie Slrmirung ber

franjöftfdjen j?ricg6f(biffe. Die ^iergu gehörigen ©efdiüße finb

fämmtlicb ^interlaber mit St^raubenDerf^Iug unb gugfiä^ternem

©nfo^robr. Die ©ef^ü(}e C/70 ftnb gufeiferne, biefenigen C/75

gugfiäbterne 9iing{anonen. Die f^ü^rung be8 ©eftboffe8 erfolgt

burc^ porabolifdje 3^3^ einer (Steigung oon 4° an ber

ÜJiünbung, refp. mit einem DroH oon ca. 40 Kalibern. Die 3ab(

ber 3^9^ würbe anfongd gleich ber cinfoeben, im 3abre 1875

gteitb ber 1
'/: fad^en, unb feit 1878 gteitb ber bopprlten Zentimeter»

jabl be8 j^aliber8 fefigefe^t. Dementfprecbenb bariirt auch bie

Breite ber gelber jwifdjen 10 mm, 6,5 unb jc^t 4 mm.
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5)te @ef(^offe bet @tfd)ü(}e C/70 unb C/75 finb c^Iinbvo»

ogioate moffioe $artguggef(^o|fe, @ugjla^Igranaten, ^S^anggtonaten

unb fiartötfc^tn.

,
^et Sabungequoticnt ifl bet ben meiften ©efebü^en >/a unb

erlbetlt ben ©ranoten eine anfongSgeftbtBinbigfeit non 435—500m.
Set ben ©ronaten t(l gegen bte ©eftbüge C/58—60 unb C/64—66
bie Slenberung eingetreten, baß am Gnbe ein breiter

SBuIfi Don Tupfer angebraebt ifl. Belebet fnb in bie f'«*

preßen muß, Bobrenb ein am Dotberen Sib^ile angebratbter guß«

eifetnet SBuIß bo8 0d)loltern be8 ©eftboßeS oetbinbetn foll, unb

bemfelben notb ca. 0,4 mm 0pteIraum jBtf^en ben )$elbern ge^

ßottet.

jDie ©ranotjünber, meltbe nad) bemfelben ^tincip Bie bei

iinS conßruirt ftnb, metben nodb oier IRummern für bie Derftbiebenen

Äaliber unterftbieben.

3tt ben ©efdbü(}cn C/70 geboren folgenbe Äoltber: 14 cm,

16 cm, 19 cm, 24 cm, 27 cm unb 32 cm. Son biefen ffalibcrn

iß bo4 16cm«@ef(büb erß int Sabre 1877 eingefübrt morben.

®ie ©efammtlänge ber 9?öbre Dariirt jBifeben 20 unb 22 fiolibern;

bo8 oben erBÖbnte gitßßöblerne 6info§robr erßredtt ßcb Dom Ser-

ftblnß au8 natb DorBärt8 nur auf ca. 10 J¥atibertängen. 0eit

1B74 bot flfllt ber Dertifalen 3ö»bßoIIen foldje in centraler

Sage in bet Slye beS 0^raubenDerftbluße8 aboptirt unb Berben

banad) bie älteren ©eftbübe biefer ©onßruction umgeönbert.

3u ben ©eftbü^en C/75 geboren: bie 10 cm, 27 cm 9ir. 1

unb 9h. 2, unb bte 34cm-ßanone.

Son biefen b<iben bie 10 cm unb 27 cm 9ir. 2 lurje guß:>

ßäbterne ©infobrobre, Bte bet ben ©efebüfeen C/70, Bobrenb bte

27 cm 9ir. 1 unb bie 34 cm-^anone lange ©infabrobre b^^cn,

bie ßcb Dom Setftbluß bi8 jur Siünbung erßrecfen. !Dte totale

Sänge bet ©efdjübröbre C/75 iß 20—21 Kaliber mit 2lu8nobnte

bet lOcm-Äanone, beren IRobr 28 Kaliber long iß. gttr bie

27 cm-Kanone b^l »lon SoQgefcboße Don 252 kg ©eBicbt an>

jUBenben oerfu^t, ober biefelben haben fcblecbtere fRefultote ergeben,

al8 bie 216 kg fcbBeren ©ußßablgranaten.

!Die 10 cm-Kanone, Belebe febon Begen ibre8 außergeBäbnltcb

langen 9iobre8 auffällt, fd)teßt auch eine DerbSltnißmäßig fcbBerere

©ronate al8 bie anberen Kaliber, unb außetbem haben bie ßüge

• M
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eine größere 0teigung, namü^ 1° an bec äRQnbung refp. einen

DroQ non 20 j{ati6ern.

Unflott ber ^artatfd^e Derfud^t man je^t für biefcS ©tfc^ä^

eine jboTtStfei^granate non 11 kg @emi(^t mit fc^miebeeifeinen

kugeln; biefelbe entl^ält 90 kugeln Don 35 g unb 52 Don 20 g.

@4tic|Iid^ gel^ören jur !D2arine>9rtiIlerie nod) bie $ootS«
unb Sanbunggtanonen, nämiid^ bie 90mm unb 65mm«$ronce:>

tanone unb bie ^otd^fig^SteDolDerlonone.

UDit 90mm»gonone ifi für große SSoote unb Heinere ©d^iffe,

bie ^ot^Iißfanone bagegen nur für gelDÖijnli^e Ü3oote beftimmt.

Die 65 mm > Kanone bient tebiglic^ ju flanbungSjmedten. ÜDie

90mm<ßanone fd)i(ßt nur @canaten, unb jmar boffelbe ©efd^og

unb mit berfelben SnfaugSgefi^minbigleit mie baS gelbgefd^ü^,

mö^renb bie $ot(bfißfanone unb bie 65 mm-.ßanone ©rannten unb

^artätfcben f(^ießen. üDaS intereffantefte biefer brei ©efcbüge ifl

bie ^ote^tiß^SieDolDerfanonc, auf beten Sonflruction loir ^ier

ba^er etiond nö^er eingeben tooden.

2)iefelbe bot 37 mm Kaliber unb beflebt ouä 5 Heinen 0?öbrcn

mit je 12 fcbrnnbenförmigen 3ü0en ^on 6° ©teigung refp. 1,106m
Dradlänge. 3cbed 9iobr b<>t eine ^änge Don 20 Kalibern = 74cm.

Die ©rannte ifl 2>/i Saliber lang unb mit einer äUefflngmuffe

oerfeben, »e(^e mebrere Heine SBuIflc trägt, bebuf« beffcrer

gfibrung beS ©efcboffed im 9iobr. ÜRan Dermenbet für bie

©rannte ben DeämaretSfcben ^ercufftondjUnber: bie

liegt in einer Heinen {upfetnen Zapfet, loel^e in einen böljcrnen

©<bub am Kloben beg 3^abtr§ eingelaffen ifl. (Sin jrociter $oIj>

pfropfen, meldber mit flarfer Steibung in ben oberen Dbeil beS

3flnber8 eingefetjt ifl, entbält bie 3öabnabel. ©obalb bie ©rannte

einfeblägt, wirb biefer ^otjpfropfen Dorgetrieben unb flieht mit ber

3ünbnabel in bic 3flabpide. Diefet 3d«i*« fod febr gut gegen

iebe« $inberniß functioniren, fobalb bet Sffiiberflanb minbeflend bem

eine8 25 mm flarlen 93rettc8 ou8 Dannenbolj gleitb ifl- DaS
©emiebt ber gelabenen ©rannte beträgt 455 g. Die ^artätfebe

biefeS ©efdjübeö wiegt 611g unb beflebt ou8 einer dßeffingbfltbfe

mit 28 kugeln au8 gebartetem I8lei. Die ^ulDerlabung beträgt

80 g unb ertbeilt bet ©rannte eine SlnfangSgef^minbigteit Don

402 m.

Die Sabung wirb in einer 2Retadtartuf(be eingebraebt, wcld)e

^ugleitb bie ©ronate umfoßt unb al8 Ifiberung bient. Die 3dnbung
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«rfolgt central. üDqö ^bfeucrn ber SlenolDetfanone gefc^ic^t

burc^ eine ßurbel, tocld^e bie 9?ö^re in Slototion fe^t unb ju

gleichet bo8 Haben berfelben, fowie ba8 SuSroetfen ber

j^artufc^^ütfen Übernimmt. ‘Der ganje, in ©umma 204 kg fermere

?lpparot rubt auf einer Keinen Haffete omi 100kg ©emidbt. ©eit

1878 oerfudbt man in fjranfreidb eine 3JeooIoer<=i?anone berfelben

Sonftructinn non 47mm Kaliber, mel^e eine ©ranate oon 1,10kg

mit 45 g ©prenglabung fe^ie^en foH. ®o8 ©efebü^ wiegt 500 kg

unb i|t baber fd)Wieriger ju bonb^aben al8 ba8 37 mm Kaliber.

D)ie (Srfabrungen, welche man in ^aore feit 1878 gemalt

bat, hoben gejeigt, bo§ man bie Sobungen ber ©efebübe C/70 unb

C/75 no^ bebeutenb oergrößern fann, ohne bie juläfftgen ®a8»

fpannungen ju flberfebreiten, unb jwar bobureb, bag man ben

9?aum für bie ^uloerlabung oerlängert. hiernach ftnb in ben

beiben lebten 3obren bie ©cfibübe C/70 unb C/75 entfpre^enb

umgeänbert worben, unb hoben je|}t im D)ur(bftbnitt einen Habung0=

quotienten oon '/s, toobur(b ben®efcboffen eine SlnfangSgefcbwinbig»

feit oon CO. 500 m ertbeilt wirb.

3)a bet ben ©efchüben C/70 unb C/75 bur^ bie Ser=

(öngerung be8 ^oumeS für bie ^uloerlabung eine ^ertürjung ber

©celenlönge eingetreten ift, wobureb eine oöllige 3lu8nubung ber

^uloergofe nicht mehr erjiclt wirb, fo bot man im Oobre 1879

bei einigen 34 cm«J?ononen C/75 biefem fjebler burtb Slnf^rauben

eines ^InfabflücfeS on ben hinteren Dbeit beS 9{obreS ab}ubelfen

gefuebt. 2Won hofft bureb bie hierburdh b«bcigeführte 3JerIongerung

beS ^JiobreS um 3 ^aliberlüngen eine ^2lnfang8gefchwinbigteit oon

550 m JU erjielcn.

©egenwörtig conftrnirt mon unter bem 9Jomen C/70—79 ein

24 cm* unb ein 27cm«©efd)üh mit einer ©eelenlöngc oon

25 Äalibern unb jwei ÜKobeHe oon 32 cm mit einer ©eelenlänge

oon 24 ßalibern. Die ©efebühe finb nach bem 3)7obeIl 1870

conflruirt, alS gugeiferne 91ing{anonen mit gugftählernem @infoQc

rohr, jebo^ unter Serüdfichtigung ber neueften ©rfabvungen.

SWit ber 32 cmslfonone, welche fpecieH für bie Stüftenoer*

theibigung beftimmt ift, hofft mon bei einer ^uloerlobung oon

120 bis 130 kg eine SlnfangSgefcbwinbigleit beS 345 kg febweren

^oQgefcbojfed oon 560 m ju erreichen.

Slehnti^e ^enberungen Werben mit ben ©ugfiahlgefcbühen

C/75 oorgenommen. ©o hot man j. 33. bei ben 33erfud)en in
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^äore 1878 mit bev 10cm‘Ranone eine Stnfangaßefi^roiiibigfeit

Don ö96 ni ervei^t, mobei oQerbingS ber üabungdquotient faft bid

ouf bie ^älfte beS @efd)of;gen>i(bt<l gcfteigert loorben ift, unb bie

0eele eine Sänge non 26 Ralibern ermatten bat. ÜDie nach biefem

©bftcni conjtruirten ©efdjüße C/75—79 unb bab'tt

einem SabungSquoiienten Don fajt 28,5 ffoliber Sänge. jDie

Stöbre fmb ganj au^ ©ugftabl gefertigt unb ba^en ein gug>

fiäblerneb @infabrobi, roelcbeb oom Serftblug bid gur 3)fünbung

reicht. 3“ ^®t' ©efcbütjen biefeö ©bftemö »erben 27 cm», 34 cm»

unb 37 cm--J{anonen, roabrfcbeinlicb auch noch 24 cm» unb 16 cm»

jbanonen gebären, unb mill man mit (cbterem Raliber ca. 650 m
Slnfangbgefcbroinbigfeit erreichen, ^ie Granaten ber 27 cm»,

:i4cm» unb 37 cm»Ranonen foÜen 216, refp. 420, refp. 535 kg

(^eraicbt erhalten.

®ab loloffiilfie ®efcbü(j ber fraiigöfi)d)tn 'JJiarine, »elcbeö im

3abre 1877 aboptirt mürbe, ift bie 42 cm»Ranone. !£)ie ^abritation

berfelben ift aber noch nicht beenbet unb augerbem fcheint baS ®e»

fcblih nicht ben (Srmartungen ju entfprcchen, melcbe man auf bad»

felbe gefegt hat, ba e« in feiner Sßirlung oon bem 37 cm C/75—79
roabrfcheintich übertroffen merben mirb.

©chlieglicb conftruirt man gegenmörtig DerfucbSmeife jmei

.Kanonen Don 10 cm unb 34 cm Kaliber nach bem ©bftem beb

franjöfifcbcn älitillerie»ßapitänb ©chulg. 2)iefelben befteben aub

einem gugftäblernen, burch aufgefchobene IKinge oerftärften fRohr,

melcheb in feinem hinteren ütbeile einen ftarlen aufgefchraubten

fchmiebeeifernen äJ^antel trägt. 3)ie Siöbre haben eine ©eelen»

länge Don ca. 30 Kalibern. äJMt ber 15,26 kg fchmeren @ranate

ber 10 cm »Kanone miU man eine älnfangbgefchminbigteit Don

60Jm gu erreichen fucgen.

Äl8 3lefume ber feit bem legten JJelbjuge gemachten gort-

fcbritte ber frangöfifchen änarine>KrtilIerie ergiebt ficg b'eenach,

bag man ebenfo roie in iDeutfcglanb fortmäbrenb nach einer

©tecgerung ber Seiftungcn ftrebt, unb biefe foroobl burch ^enbe»

ruugen unb ^erbefferungen ber Sonftruction alb burch ^er>

grögerung beb Kaliberb gu erreichen fucgt.

2B..g.

etcJJluiboierjmCfr jiiötgäng, I.XXXIX. S3ant. H



(Ein Beitrag }ur (Erntitieiung der totalen 9ref-

fätfigheit

^et begriff „totole Irefffo^igWt" mfigte boi^ ben 3®*tf

(rffiOen, einen folgen 8erg(etd^0magfiab für bie Xreffergebnif^e

oeif^iebenev ©efibfi^congructionen gegen befiimmten

3telbimengonen ja bieten, ba§ man bemjufolge fogen fönnte, bieS

®ef(bü^ ^at für befiimmte ^(bugiDeiten eine nmal grö|ere totale

2;refffa^tgleit als boS anbere. SoQfifinbiger erfi^eint eS noch, nenn

bie totale STrefffäbigleit bnrcb Eingabe bec ^rocentja^l 2:rcffer ibren

iluSbrud finbet, mel^e bei erreid)barem Singefcboffenfein burcb>

fd)ntttli(b ju erbalten flnb.

@S fei bie totale !£refffäbig!eit gegen 3icl( »»n m $öbe unb

genügenber 93reite für eine beftimoite ©(bugmeite ju ermitteln.

9lebnten mir babei junficbfl an, bag baS Sinfcbiegen eS ju ©tanbe

brSdite, bie Sage ber mittleren ^lugbabn fo ju oeränbem, bag bie

tleinfte julof^ge (^orrectur oun 26 m feine Serbeffcrung mehr

bcrbeifübren mürbe. @S ift eingelnen ber jablloS

mbglicben {$5lle gleidi mabrfcbeinli^, bag bie mittlere Slugbabn

eine nm 12,5 m ju furje bis ebenfoDiel ju meite jur güngiggen

Sage berftlben haben fann. ^ürbe man bie jebem biefet mögtiibcn

f^älle entf))re(benbe ^roccntjobl Sireffer gegen baS 3<ci berechnen,

biefe ober abbiren unb burcb ibte Hnjabl bioibiren fönnen, fo

mürbe baS Sfefultat ber totalen SrefffSbigfeit gemig entffirecben.

'd
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abtr gelingt auf möglid)fl cinfad)e äßeife btefe

9?cic(^nung auS)ufül)ren? $ierju bcnte it^ mit bit @umme bet

$rocent}ai)Ien grapl^ifc^ bat>

gefledt. <Si fei für fcben

tinjelnen ßunit ber ^bfciffe

oon — 12,5 biÄ + 12,5

bie juge^örige ßrocentjo^l

Treffer alS Orbinate auf«

getrogen, fo mitb bie burd)

bie Snbpunlte ber Orbinate

begrenjte ^lötbe ABCD ber oerlangten @umme entfpred)en.

SBcnbet man jur annöbernben 3nbaltebeflimmung biefcr gtäcbe

bie ®impfon’f(be Siegel an, fo ergiebt jid)

AB + 40M + DC

AB + 20M

xAD

X AD.ober ba AB = DC ifi, ber 3nbo(t burcb
Kf

Dobicrbei
'^*^

offenbar bemI)urd)f(bnitt«wertbeberßtocenU

}ab(en entfpricbt, fo ift auch ein Sßeg jur tinfacberen Ermittelung

bejfelben gefunben.

üllan bot oifo i>i< ^rocentgabl Treffer gegen ba4 gegebene

3itl für bie Sage beS mittleren jTreffpunlted in ber 3J{itte beS>

felben, fomie für bit 12,5 m abmeicbenbe Sage gu berccbncn, unb

baS oritbmetifcbe Sl^ittet aus ber boppelten crftcn plus ber ein«

facben gtoeiten ^rocentgabt gu gieben, um bie totale 3)refffäbigleit

noeb ber $öbe in Sirefferprocentcn gu erbalten. 3)itfem Slefultate

fommt es in Dielen gällen gicmlitb ‘'“bCf ivenn man flatt beffen

nur bie Xrefferprocente für eint um 6,25 m ungünfüge Sogt ber

mittleren ^lugbabn btreibnef. üDa btefe SStredbnungen aber nur

gu ©tubicngmedcn gematbt metben, erfcbeint ouib bie Dotbergebenbe

tinfaeb genug, toenn mon ficb beS artiQcrifiifcbtn SitcbenfbicbetS

babei bebient.

3n öbnlicbcr SBeife lann mon bie totole SErefffobigleit für

mebrerc Entfernungen gufammtnfaffen, g. für bie mittleren

Don 1000 bis 2000 m, inbtm man baS aritbuietifebe IDlitttl

auS btt für 1000, bet Ditrfaebtn für 1500 unb ber für 2000 m
nimmt.

golgtnbe Isabelle cntbölt bie Slefultate für einige gtlbgcftbflbe«

(Es ifl bobti bie mittlere ^öbtnfirenung gu @runbe gelegt un5

8*
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i'än^tnabtucidjung bur^ ä){uluplicatioii mit bei' Stangente bed

gaUiDiufeld na<^ ber ^5l)e übettragen tvürben.)

S^abelle 1.

lütolf Ireftfä^igfeit gegen 1,8 m bo'^« *>• Sreftev*

jjroceuten bei bejimöglicbem ®iiigcfcbo|ienfein. (9ia(b ber 9iubvif

für 2fK>tra georbnet.)

V»

ja

5
(5^

18 c f d) ü b

für

1000 in

für

10m

für

2000 m

für bie

mittleren

Gnt=

fernuiigeu

1. $eutfd)e» leicbteS (8cfcbüb . . 88 52 315/,: 51" .3

2. ^reuftifcbcr 8 cm 74 48‘/4 32'/,; 50
8. Tcutfcbeö fcbroereä 0efd)üb. . 87»/-’ ,5« -3 33' 575/,:

4. Deftcrreid)ifd)cr 8cm .‘öinterlaber 80Vj 39 4P/1 . 08
r>. Ceftcrreid)ifd)er 8cm .^linterlaber 83' /i 07 44^/;J 07"/::

II fvrau 3 bftfd)ee canon de 80 mm 827,: 71 49'/ 3 71

7. ^lalicnifcber 8 cm .^intcrlabcr 87 70'

i

52 75",:

8, fyrausöfifcbeö cuuon de 80 mm 83 71'

7

54'/:, 72-4

fubt barauS, baß bie abfolute jlrefffäbigfeit bon meit

größerem (Sinfluffe ald bie teiatioe ift, fobalb eb gelingt, baS @in>

fdiießen bib auf einen Reblet Don bbcbftenS 12,5 m ju erreicbtn*

Sie ^nnabme eitied fo genauen @infd]ießenb mirb aber ben i23er<=

böltniffen be« gelblriegeb nid)t immer entfpred)en. @egen feft»

ftebenbe annebmen, baß ein weniger gute« 6in=

fcbießen fei ener, Dielleicbt nur bnlb fo oft al8 bab beffere Dorfommen

wirb. 3>ti}erlä[flge ^ublunft barfiber lönnen nur umfangreicbe

ftatiftifcbe (Ermittelungen geben.

äßenn fremblönbifcbe gelbgefd)ü6t tbeilweife (Soirecturcn auä^

führen lönnen, bie um weniger alb 25 m oerlegen, fo lommt eS

bod) auch ouf bab ©tbießocrfabren unb bie babei praliiftb eirei(b=

baren Ißerbnltnißjablen ber lurjen ju ben nitbt ju furi^en ©cbüffen

an. Sin geringeres üJiaß an Streuung ermöglid)t oUerbing«, fid)

genauer ein)(uf(bießen, unb ift bann auch ein fleinereS Sorrectur«

maß Don SBertb. Sie ridnige Sonfequeuä ift, baß ba« lleinfte

Sorrecturmaß eigentli^ einem beflimmtcn aliquoten Sbeil ber

Streuung entfpredjen foHte. Äönnte bem mehr SJecbnung getragen

werben, fo würbe oon bem Sinfluß ber @röße beS befiiicbenen

SJiaumeS auf bie biiecte SrefffSbiglcit gegen feftftebenbc 3iele fanni
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nod) bie 91cbc fein fönnen, benn gegen tiefe 'ft bic

^ängenflreuung, weldje baneben maggebenb ifl.

®anj anberb finb bie SBerböltniffe beim ©d)ie6 en gegen ft(^

bemegenbe ift bie Slofonj bet fjtugbobn üon febr großer

Sidjttgfeit. ®ae @inf(^ie§en ijl naturgemafe meit ungenouer unb

ber mittlere Sreffpunft ber wenigen im richtigen flWoment ob»

gegebenen ©d)üffe ift häufig in größerer Entfernung com günjligften

ju benlen. ®icfi würbe bebeutenb mcbr in bie SÜJaogfdiale bet

Ermittelung ber totalen Srefffähigfeit faden, wenn nid)t fo oft old

möglidh ©^ropnelfeuer fiott ber ©ranattreffer jur Erjielung ber

SBtrfung Snwenbung fönbe.

@egen aÜe lebenben fjctbjiele übt bie fRofanj ber gl“9bo^n

aber nod) einen Einfluß ou8 auf bie fprocentjjat)! ber nod) burd)

ißre ©prengftüde Wirffamen Rurjfcbüffe, unb müßte biefelbe notb

befonberg ben birecten Treffern btnsufletechnet werben.

Um ©umma ©ummarum aUen biefen Umftönben einiger^

moßen 9?ed)nung ju trogen, genügt eS oietleid)t jur annvibernben

Ermittelung ber totolen Irefffähigleit gegen gelbjiele bie ®ur(h=

fd)nitt§größe ber ^rocent;iol)len für jebe oon 25 m ju für 3 biö

25 m ju weit gebat^te ?ogc ber mittleren glugbofin 30 berechnen.

SBid man baö iRefultot genauer ermitteln, fo ijl bieS möglich,

inbem mon bie grabbtfth bargeßeUte glöcbe ftildweife berechnet,

wobei bie ft^ marfirenben Slenberungen ber burd) bie Orbinateii

gebilbeten Euroe 30 berflcfftchtigen finb; bie ©umme ber ©tflefe

bioibirt burd) bie tüböciffcnlänge ergiebt baö genauere Slefultat.

5öi8 fehl hoben mir nur bie totole Itefjfähigfeit gegen

Don bel'timmter ^öhe betrachtet; wie fiubet man biefelbe gegen

3tele Don begren3ter 33reitc? ®ie obfolute Jrefffähigfeit nad)

ber Breite fann aud) nid)t al8 ber richtige Slergleichbmaßftab

bienen, benn bie« würbe Dorauäfetjen, baß ber mittlere Jreffpunft

in brr (fenlrechten) dRittellinie be8 3''^^^ liegen würbe, wa8 aber

in 'llrafi ebenfo feiten wie nach ber $öhe ber f^ad ifl. dJtan fann

onnehmen, boß gegen eine Soge ber mittleren Flugbahn

3U erreichen ift, welche metfl nicht meßr al8 um baS holbe dJfaß

ber mittleren SSreitenftreuung Don ber SKittellinic obmeicht; fofern

aber bab holbe fUfaß ber fleinflen Eorrectur mehr au8mad)t, einen

biefem cntfhrechenben ^bftanb hoben wirb. SDanoch erhält man

bie burchfchnittliche reede Ireffföhigfeit noch bet ©reite, inbem man
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bie 5Dur(^fi^nitt8gr8§e bet ^rocentga^t Iteffer bafüt mif 9)la6=

gabt btr ©impfon’fiben 9tegel roie oben beregnet.

iDie fo ermittelte ütrefffS^igteit na(b bet IBreite rnirb mit bet

totalen naib bet $ö^e in 3ufammtn^ang gebrodjt, inbem man ihre

^locentjagten mit einanber multiplicirt unb baS ^robuct burt^

109 bioibirt, gerabe fo mit bieS bei bet abfotutcn STrefffö^igleit

gef(^iebt. Sfuf biefe 93eife lann man atfo bie DoUflänbige totale

S^reffföftigleit nac^ ^öbe unb Breite ermitteln.

3)ie na^folgenbe Siabelle giebt biefelbe gegen $elb}iefe von

1,8 m ^öbe unb 2 m 93reite für oerfcbtebene Belbgefcbü^e an.

Tabelle 2.

Sollfiänbige totale Ütrcfffäbigfeit gegen 1,8 m bob^ unb 2 m
breite ßiele in Irefferprocenten,

(IRatb ber dlubril für 2000 m georbnet.)

w

u
J»

‘5’

a

(S e f (b U b g für

1500 m

für

20(X)m

für bie

mittleren

QttU

fernungeu

1. DcfterrcicbifcberSom ^»tnterlaber 67Vs 26 ll*/s 307'2

2. (SeutfebeS leiebteS ©efcbüb . . 28* s 1275 32' /2

3. OefterreicbifcberÖcm öintcrlabcr 70 32*/., 137s 35*/»

4. ^rcuöiftber 9 cm 53'/2 27»/2 14 297i
5. jjeutfebeS fcbroereä ©efcbüb. . 79*/* 31'A 1472 3672
6. Sltalknifcber 9 cm ^intertaber 84 41>/2 17*/s 447»
7. granjörif^eä canon de 90 mm 80*/s 4874 237s 49*2
8. t^ranjbgf^eS canon de 80 mm 88>/6 50/4 241/* 517e

Sei biefer !£abelle b«t baS aritbmetiftbe fIRittel für bie gUn>

ftigfte, bie ungflnftigfte unb ba8 Sierfatbe ber in ber 9)?itte ber>

felben gebad)ten Sage ber f$lugbabn gut (Ermittelung eines genaueren

StefuUate« Slnmenbung gefunben. f^üt ^«8 tbefiungSlriege«

liegen bie Serböltniffe gut (Ermittelung ber totalen l£rtfffäbigleit

ctraag einfacber, ba baS (Sinf(bie§en bei ber für jebeS ©efdbü^ Dor>

^anbenen grögtrtn ©tbuggabl tt>eit genauer fein fann. 9ilS trreicb>

bare @renge bafür tann man einen 9lbfianb beS mittleren Sireff«

punlteS nad) ber ^ö^e (Sänge) unb Sreite oon ber gfinftigften

Sage um </s ber mittleren ©treuung anfeben, fofern nit^t baS

fleinfle @orrecturmag bitS einf(bran(t, fo bag ber Sbftanb bann

fcbon bie ^älfte be8 (enteren beträgt.
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Seifpid ffir ben (Sinflug bed fleinflen SorrecturmageS

foQ bie totale Slrefffä^igleit beg f(^)r>eren 12>Sentimeter8 nnb be8

12>i3^ntitneteT8 C/73 auf 1200 m gegen ein 0,5 m ^ol^e8

einet fleinfien Sorrectur a) oon ‘'is, b) oon '/»/,e @rab, c) oon

'/3 bet mittleren ^öbenflceuung bienen.

B . 12 cm 12 cm C/73

L a) 30*/. 23V.
b) 35 25*/,

c) 36 25*/,

$at bae m ^teite unb gelten bie ent°

fpredtenben fieinflen Sorrecturmoge ebenfalls na<^ ber ©eite, fo

ergiebt fic^

8 . 12 cm 12 cm C/73

II. a) 10*/. 5*/,

b) 13V. 6V.
c) 15 6V.

^ttr ben s . 12 cm entfprid^t II. b) ben fegt gültigen Ileinflen

(Somcturmagen, toSbrenb für ben 12 cm C/73 nur um /• ®tab

nad^ ber $b^e bei V,/,. @rab na^ ber ©eite corrigirt loirb, bcm

6Vs $rocent entfprid|t. Unter ben obloaltenben UmfiSnben l^at

oifo ber s . 12 cm eint 2,2fa(^ grögere totale STrefffäi^igfeit als

ber 12 cm C/73.

SBenn auc^ ber meiteren gorfc^ung nod^ Dorbel^alten bleibt,

bie @renjen ffir baS ju errtiibenbe Singefeboffenfein ber $rafiS

gtmfig genauer ju prScifiren, oieOeicbt auch SDiittel ju gnben, bie

9iecbnung noch einfacher ju gehalten, fo giebt bie oorgebenbe üDat«

legung boib eine folebe ^rt ber ISrmittelung ber totalen !£ttff>

föbigfeit an, melebe ein Urtbeil über bie abfolute unb relatioe

@Töge btrfelben geminnen lagt. t>. ©(btoe.
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VII.

IHe JngbeHletlmng Des .Solbaten.

^te gu§befttibung t|l für olle SBonbercv — freimidtge

wie berufsmäßige — ein überaus wichtiges äuSfiaftungSflöd; ein

befonberS wichtiges für ben @oIbatcn, beffen j^rirgSmörfc^e bir

f(^mierigfle 9(rt beS ÜBanbernS fmb.

3n unferer forfcfningStufiigen »iflcrlci 35inge unb

SBerbättniffe, bie bisher inffinltiu, empirif^, trabitionefl, nad) ben

Oeboten btr 2Robe bebonbelt mürben — jum ©egenfianbe tbeoretiftb

Iritifcber Unterfuchung gemodjt worben, ©o ift benn au(b eine

fjußbefleibungsfrage — inSbefonbeie im 3ntereffe ber 2JiarfthfSf)igffit

beS ©ülboten — angeregt unb in gtuß gebraut.

Der tbierifebe Äörper ijf eine »orgflglicbe 5D?afcbine, bie aud)

unter ungünfligen Umfiänben unb gegen mancherlei Sffiiberflänbe

unb J^emmniffe ihren @ang behauptet. SEBelche enormen ©dhöb=

lichfeiten weift bie moberne SSJiffenfdiaft j. SB. in Demjenigen na^,

waS unter bem ifofleltionamen „©toub" unfer unentbehrliches

Lebensmittel, bie otmofphSrifd)e Luft, nergiftet! ®lücfHd)ermeife

Pertragen bie meijten Lungen jene Vergiftung gonj teiblid). Unfere

i5ü§e werben, wie uns theoretifd) bemiefen wirb, burdh baS übliche

©chuhmerl im hob«" füfaße mißhonbelt; glücflicherweife werben

gteichwohi täglidt non SWiHionen 5D?enfd)en bie refpcitobelflen

VJanberungen geieijtet.

Die SBeforglichleit ber Dheoretifer geht meiflenS etwoS ju weit;

aber man foH fie beShalb bod) hören unb beachten, unb bie ^ropis

foO bemühen, bem theoretifchen 3beale näher unb näher ju

fommen.
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i^ür unfere 3«»* unfere 3one f(^eibfn finicje primitioe

i^ortntn ber iJußbtfUtbung Don »ornl^erfin au8 ber ©etrac^tung;

fo bie cinfodie Ummidelung oon gu§ unb Untetfd)enfel mit 3^“9*

flflcfen ober gellen, bie burcb Umfcbnürung mit ©onbern in «brer

üoge erbolten merben; fo bie 0anbalen.

Unfere Sugbctleibung ifl meifl boppdt: eine meidjere innere,

bie ben 5u§ unmittelbor einbflDt unb eine fefiere äußere, bie ber

9?oubbett bee SßegeS, ben (ginmirfungen ber 9inffe unb beS Stoubeö

SPiberfionb leiften foH.

©ejüglicb be« äußeren f^ußgewonbeS ift neuerbingö zweierlei

Iritiftb unterfud)t morben: etnmol boö ©erbältniß ber natfitlitben

Clofiifeben fjotm beS ü« üblidjen ^oblform beS für

benfelben beßimmten gutteroie unb ^roeiten« bie Sroge: „©tiefet

ober ©(bub?'' (toetibeS oon ©eiben bo8 beße für ben ©otbaten).

©ei ber innern gußbefteibung iß bie fUternotioe ; ©trumpf

ober nttbefonnte ©trcitfroge. fWeuerbingS iß

nun auch notb bie uralte unb bislang unbeanßanbete ©trumpfform

^ur Unterfudbung gezogen unb oerurtbeilt morben.

Die bf;\ei(bneten oier ©unite tefp. »trogen ßnb für {eben

©otbaten, ber ;(u marfebiren, unb für fcbcn Ofßjier, ber marfcbirenbe

©otbaten unter feinem ©efebte bat/ oon großer ©ebeutung; ben»

felben mögen begbalb auch bi« «in paar ©orte gemibmet fein.

Suf ben SSJiberfprutb smifcben ber natilrticben f?ußform

unb ben üblieben ©(bußerleißen iß f^on früher oufmerffom ge=

macht morben, j. ©. burcb ben botlänbifcben llnatomen ©. (Samper

1783 in einer ©ebrift „Uiber bie beße gorni ber©tbube"; ^lonb»

mertspra|cie unb ßßobe haben ober nicht barauf hären moßen.

fReuerbingS haben bie ©rofeßoren (Süntber unb ©raune in üctpjig,

©?cper in 3örich unb Oberßobbnrjt Dr. ©tarcfe in ©erlin für

noturgemäße ©^ubform agitirt. @8 iß feitbem aud) bereits (in

IWfincben) eine „anatomifche ©chubmoarenfnbri!“ entßanben metche

„bie miffenfd)oft(id)en IRefuttate inö ßeben überjufübren" ßd) oor«

gefegt bat.

©ei uns j(u ißanbe iß e8 gor nicht leicht, einen oöQig normal

entmicfetten auSgemacbfenen SRenfcbenfuß ;^u @eßcbt lu befommen,

benn nur ein nie befchuht ober beftiefelt ©emefener (ber felbß»

öerßänblid) auch feiner anbermeitigen ©^äbigung ouSgefebt gerocfen
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fein bürfte) böte DoQe 0ic^er^it, bag bit natSrlic^e $orm o^ne

jebe IBeeinfiuffung buttb 0c^u^}toang fld^ entnidfelt bat.

Dr. SSraune, ^rofcffoT bcr Slnatomie an ber Heipjiger

UnioeTfitfit, bat baS ®(fic{ gehabt, einen foldjen fettenen 92ürmalfug

audfinbig ju machen — freilich einen erfl bierjehnjährigen, olfo

wohl noch faQ<9 aubgemachfenen ÜRäbchenfug.

ÜDiefet 9ioimalfug, in ber ünficht Don oben gezeichnet, bat

^(a^ in einem Sirapej, beffen paraQete 0eiten 6 cm unb 12 cm
meffcn, nöbrenb bie $öbe 27 cm beträgt. Slie S)ioergen} ber

nichtparallelen 0eiten ifi gleich bem äßtnlel bon runb 12° 40'.

üDie t^erfenrunbung berührt bie lürjere ^araDelfeite, bie 0pi^e

ber großen 3chc längere unb jlbar 2,5 cm bon bcr inneren

S3orbere({e bcS ilrapejeg, toäbrenb bie Keine 3^h< ^ cm (auf ber

äugeren nichtparallelen 0eite gemeffen) bon ber äugeren Sorbereefe

beS !£rapezeS gurfiefUegt. 2)ie brei mittleren 3^hcn berlihien

mit ihren 0pif}en etna einen $arabeIbogen jibifchen ben eben be^

zeichneten zmei (Snbpuntten bet äugergen 3chca*

Sei einem onberen (f^Ianfern) 92ormaIfug hat baä umfehriebene

Xropej bie tDimenflonen 10,5 cm, 5,46 cm, 28 cm; ber ©ibergenj-

»inlel betrögt 10° 20'.

Sßie ber natürlich entmiclelte $ug im SQgemeinen oon hinten

nach born geh (räftig berbreitert, fo bioergiren in berfelben

IKichtung auch ^ic fünf ß^h^nachfen.

triefen beiben fformelemcnten miberfpricht bie htt^ttfehenbe

SRobe gerabeju; ge gnbet bie garfe natürliche ^Dioergen} nach

bürn hü§Ii<h, berfchmölert bie Sogs ber 3^h<n unb bermanbelt

bie 2)ibergenz ber 3<hsnachfen in jfonbergenj!

0chon bab eigene @efOhl unb bie äugere Slngcht lehrt 3ebtn,

ein ibie fehr gegliebeiter, betoeglicher 31fechaniämu8 ber iUtenfehenfug

ift; noch lehrreicher ig bie Setrachtung beg anatomifchen Saueg.

3)cr t$ug, in gugmurjel, 3ßittetfug unb 3<hcn unterfchieben,

ig im 01elct auS einer grogen 3ahl »on Knochen jufammen^

gefegt: ^erfenbein, 0prungbein, Zahnbein, fleilbein, iUHttetfug:

fnochen, 3‘h^n. 2)iefe Knochen, mit Sertiefungen unb Sucftln

an cinanbergefügt, mit elagif^cn Sönbrrn unb gllubfetn (behufg

0trec!cn unb 3ufanimenjiehen) f^ettgemebe unb $aut umtleibet,

bilben eine unfhmmctrifche, mehr lange alg breite Kalotte ober

nach oben conoe^e 0chale. Sluf beren 0chcitelpun(te (bem 0prung°

beine) ruht bie Sertilalgö^e beg Körperg, ber Unterfchentelfnochea
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ober bad @d^ien6ein; i^ie 8aflä ru^t ouf bem Süben. 3ebocb

ni<^t bie gange iBafi«, benn ber 9{anb ber (Solotte tfl nicht eben,

fonbein bilbet an ben Sängdgrengen gtoet S3ogen, einen flacheren

ant äugeren (lateralen), einen höheren am inneren (mebialen)

Stigranbe. ^iefe au§ Anocgen gebilbeten $ogen (oom gerfenbein

bi« gum äugtren Snbe be« gugegörigen üliittelfuglnocgen«)

funfiioniren nie bie gebogenen 2)achträger bet mobernen Sagn^

bof«gaOen; »ie hier bie gugflonge» bie S3ogenfugenben oerbinben

unb boburcg ben ©eitcnfcgub aufbeben, fo ifi am gug ein ©ebnen»

banb, bie „^ugfobienbinbe“ (Fascia plantaris) ongeorbnet; nur

ifl (entere flart elafitifcb unb gefiattct erbeblitbe Scrflaibung unb

©trrdung be« IBogen«, beren IDiag oon ber Saft abbSngig ifl, bie

ber ^ug gu tragen bat. SBäbrenb bie (Salotte beS f^uge« in bem

einen bü<bfltn '^unlte be« ©prungbein« bie fiförperfiübe trägt,

rügt fie auf ber :iBobenftä(be auf brei ©tflbpunften; bem

Serfenballen (gerftnböcfer) , otS bem gemeinfebaftlt^en ÄuS»

gangSpunfte be« lateralen unb be« mebialen ^ugranb<lBogen«,

bem ftleingeben<ä3al{eii al« bemanberen @nbpunhebeS lateralen,

bem @roggeben<lBaI(en al« bem anberen @ntpun!te be« mebialen

3ugranb>9ogen«. 2)icfe brei ©tfigpunlte bilben ein iDreieef bon

beiläufig etma 17 cm, 16 cm unb 6,B cm ©eitenlänge. iBein unb

Bug finb alfo eine ägnlicb angeorbnete ©tQ^e, nie ba« in brei

flauen gefpaltene S3ein eine« SÜfcbcS. 3n brei fünften finbet

bie Serttgrung be« Buge« mit bem S3oben nur im eiflen iUiomente

flatt; ol«baIb brüden fug bie brei Sailen flaeg, unb au« ben

Sanften nerben Serübrungbflätgen, bie aber bei einem gut

gebauten Buge aucg unter ber oollen Jförperlaft nidgt DöQig Der»

figmelgen; gnifcgen @rog< unb jfleingeben>SaQen bleibt ein fegmaler

3ftgmu« ber fRicgtberQgrung; ein Diel bebeutenberer 3u>if(genraum,

bie ^oglung be« Buge«, gnifcgen ben Derberen unb bem Be<^fen»

SaQen. Sei ber iDfigform be« Slattfuge« feglt biefe ^oglung.

Sornärt« be« ©roggegen-SaHen« liegt bie ©roggege in igren

beiöen ©lieberfnodgen gnar flacg, aber beren Unterpolfierung ifi fo

befegaffen, bog gnif^en bem (gum SRittclfug gehörigen) @roggegen»

SaQen unb bem Sufiager be« Derberen @roggeben»®liebe« ein

bem @elenl ber beiben 3egenglieber entfpreegenber ^oglraum bleibt.

Sei ben Dier anberen breiglieberigen finb f^on bie brei

Anoden in einem naeg oben (onDejren Sogen georbnet. ÜDie fünf

für fieg beneglicgen ^uflagerpoljier ober Sollen ber 5 Qtlfen Der»
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DoOpänbigen bic gunltion btr brci erP ertoäbntfu ^oubipü^punltc

(ein gerfen» unb jroei ÜWitteIfup=SöalIen) uiib begünPigfn fefic«

?luflager nnb @leid)ge»i<^t, aud) menn btr Äörptr nad) einet ober

btr onbmit ©eite p^ an« ber SSertifoIe bewegt. 3b« $oupt=

funftion boben bit ßeben ober mtniger für bo8 ©tcben 0(8 für

ba8 ©freiten, für ben SBeginn bet S^ewegung. 3?trm8gc

ibret elopifdien ©liebttung üerniitteln Pe (ungefähr wie griltiong*

roOen ober SEBinfelbtbet) ba8 9bbebtn, fo ju fogen bo8 Äbtoicfeiii

btr ©übte öom SBoben mit fo tlopifeber SJßeitbbeit unb 9flmäligfeit,

bap ©töpe nnb (Srfcbfitttrungen niibt cntpeben tonnen. 3n nod>

böberem Orobe wie beim ©(breiten jeigt Pd) ber 'Jtu^en be8

3ebenme(bani8mu8 beim ©bringen; unoorptbtigeS ©bringen onf

bie Werfen ($adtn) bot fdjon mannen Seinbrud), mon^c Otflden»

morf»(grfd)ütterung jur tjolge gebobt; bie P"i> natflrli(bm

?5uPet ober ©topfipen unb «Sebern.

Dqö norjüglid) eingeri^tete ©(bonfl)pem beS gup» unb

Soutä lonn ^ur ooOen ©eltung nur bonn fonimen, wenn nod)

Sängt unb SBrtiie bet §up in feinem bleibe noOe SlutibebnungS»

freibeit pnbet; wo ibm biefe bureb ein unboPenb geformte?, parre«

fiutteral benommen ip, wirb btr fein geglieberte, bieg» und fdjmieg»

fome 5U?ed)oni8inu8 jur Peifen ©telje.

SBcg unb Sffietter, bie un? überboubt nötbigen, unfere fjüpe

in ftbüftenbe gutterole ju Peefen, bebingen and) eine gewipe ^örte

unb ©teipgfeit biefer hülfen; wenn wir ben ©^uß boben moÜen,

müPen wir un8 33eeinträ(btigung ber SewegnngSfreibeit gefallen

InPen; bie Slufgabe tonn nur fein, biefe ©inbupe fo gering wie

möglidi ju moeben, unb ber Sobet beö üblitben ©(bubwerfö fann

nur bobin geben, bop e8 ben gup mehr ol8 nötbig beeinträdiligt.

Sebtere? ift nun ober gegenwärtig, wie f(bon oben beroorgebobtn,

bobnrd) ber ?ian, bop erften« bo8 fonoentionefle ©d)önpnben eines

fcbmolen unb im Ouerfebnift bo^ gewölbten ^u einer ge»

^wungenen SSerfcbmölerung in ber fRiibtung oom ölropjebcn» ;jum

Äleinjeben»S3allen geführt bot unb bop ;jweiten8 bie eingebilbetc

®cbönl}tit8linie ber gupfpi^e fiblonter olS bie notflrliebe ber

meipen fD?enfd)en ip, unb bemjufolge bie ouSeinonber Prebenben

3eben gegentinonber jo nid)t feiten untereinonber geprept werben.

Unter ben beut Pebenben werben nur bie Steileren p<b nod)

einet fform erinnern, bie ungteid) ungünpiger 0I8 bie jebt Üblitbe

wnv. SBer bentjjutoge niibt eitel, oudb energifd) genug ift, pib btr
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Iljrannet bet ÜlJobe unb b«ö ©c^uftevS gu miberfegen, ber lonn

ftd) einen ©ticfel [(Raffen, in bem feine ^aben. äßenn

er ben ©tiefel nur lang genug »ö^It — breit genug ift feine

©ptge bann; bie gornt entipvic^t nic^t ber bed Suged, aber fie ift

glüdiic^emeife gröger al8 nötl^ig näre. ÜDiefer günftigen üliobe

ber breiten ©pi^en ging bie fe^r nerberbiic^e ber fpi^gulaufenben

Dorau^. SBer bamalä elegante enge ©tiefel tragen rooQte ober

roen öfonomifdie @ltern gnangcn, auggeniac^fene ©tiefel aufgutragen,

ber bol biefe Uiigebörigteit mit tbeilroeife übeveinanber liegen«

ben unb ftarl nerlrümmten begablt, bie gu allerlei f^ug«

leiben, jebenfoUd gu ben läftigen £)Übneraugeti geführt hoben, ^er

tKudblid auf .ben fegen^reichen Uebcrgang non ben fpthen gu ben

ftumpfen ©tiefelfpitjen lögt eintgermagen hoffen, bag ber »eitere

Schritt gur »irlliih fuggemögen ©tiefelfpi(je, »ie ihn bie SBiffen»

fchaft fegt oerlangt, balbigjl gethan »erben »irb.

3)iefer 'ßunft non genereller ISebeutung lögt fich erlebigen,

»enn bie SRenfchen — bie ftiefeltragenben wie bie ftiefeloerfer«

ligenben — nur Sinftcht unb guten üßillen hoben.

©<h»ietiger ift ein anberer $unlt: bad äl^ignerhältnig

gmifchen ber SnbiDtbualifirung ber »irtlichcn üRenfchenfüge unb

ber fchoblonenhaften fDiaffenherftellung in »enigen fRummern.

OnbinibueQ finb aber in bet «Thot bie ißienfchenfüge; inbioibuell

»ie bie gange $igur, »ie bie ^hhfiognumie, »ie bie ^anbfchrift.

ÜTheoretifch betrachtet ift bie f^orberung boQFommen begrünbet,

bag feber Ülienfch feine beiben güge fotUe inobeQiren, banach bie

^'eilten fdineiben unb nur über biefe fein ©chuh»er( anfertigen

laffen. ©elbjtnergänblich mügte, fo oft bie gorm beS gugeä fich

(Ulbert, fIRobellnahnie unb ßeiflenfchneiben »ieberholt »erben.

!£>iefe extreme J^orberung »ürben nur »ohlhobenbe Singelne

erfüllen lönnen; jeben ÜDiann eined iSruppenförperd nach biefem

IRecepte gu bebienen, »irb »ohl einftroeilen unb noch lange ein

frommer äßunfch bleiben. üTheorie unb 3beal laffen glttdlicher«

»eife, »ie überall, fo auch hic^ otit ftch honbeln. »erben

immerhin bis gefammten $üge ber SeoöUerung eineS ßanbeS, einer

beftimmt auSgebilbeten ÜRenfchenrace,^) in eine niagige ^ngahl

*) Sie ©chnarjen ftuP g. ÜB. oie( mehr plaiCfUgig al8 bie SSeigen.

6» ameritaniicheS ©pottlicb behauptet, bet Dtigger tbnne mit ber

tpbhtung feineb ^ugeO ein üod) in beit iBoben treten.

f
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Don ftategonen einorbncn loffen; cd nirb eine mägtge

Don 'Probortionen jmiftbcn ben fotntbebingenbtn $aupt*

abmeffungen (Sänge, ©pannbb^t K.) fid^ bnnud«

{leQen, fo bog, lomn eintnt befiimmten 3nbiDibunm bie Sänge einer

üRummei jufogt, au^ beren übrige ÜDimenfioncn benen feinet

fanget entfprei^en. 2)aneben gicbt eS freilich SRcnfcgen genug, bie

in feinem Sonfectiontgefc^äft ein tgnen burd>ou8 }ufogenbet

5fi(ibungtfiflc! Dorrätgig finben, neii bie Proportion ihrer Sinjet*

bimenfiontn mit feiner ber recipirten ®(babIonen jufammenfäüt.

§ür folege Seute mug buregout nadh SKog gearbeitet loerben, ob

et fi(h um Sfoef, $ofe ober @tiefe( honbeft. über oueg ber

punft ijl ber faegDerftänbigen Prüfung mertg unb bebüefHg: ob

bie „recipirten ©egablonen", bie fogenonnten „92ummern", gut ge«

möglt, bem lonbetübliigen 9Bu(g8 ber SRenf^en entfpreegenb unb

ob fie jogireieg genug finb.

!Z)er menfegiiege Sug unb fein jfleib finb gltteflicgertDeife beibe

nei(g unb fügfom. @8 ift ober ni^t ju oetlennen, bog bie

0(gufler bitger biefet iRoeggeben niegt gereegt Dertgeilt, fonbern

c8 Dorjugtmeife btm §uge jugemutget gaben. 3)ic Semetfung

ifi ignen geläufig, bog ein ©tiefel, ber ein eleganter, gut figenber

fein foO, nidgt fofort ein bequem figenber fein tönne; er müffe

fi(g erft „no(g bem |$uge geben“. 3)at geigt, ber ©cgufier bürbet

bo8, mot fein anatomifd), plafiifcg fegleigafter ^oljleifien niigt gat

bemitfen fönnen, bem (ebenbigen f$uge auf. 3)at (Sptrem bc8

gngimonget bilbet bie ünfertigung ber ouf beibe Süge paffenben

f^ugbetleibung ber fogenonnten „jneibäQigen" über einen fgmme«

trif(gen Seiften. (£t bcauigt bann nur nodg bie ^orberung bet

täglicgen äße^felt (im dntereffe gleitgmägiger übnugung unb jur

Setgütung bet ©cgieftretent gefteOt ju »erben, um ben $fompf

}»if(gen t$ug> unb ©tiefelfoim auft üeugerfie ju oetftgärfen.

Srttäglitg ift ber 3»f^ottb nur bann, loenn bo8 ängere gugfleib

übermägig meit ift unb ber groge unb ungleiige ©pielraum gioiftgen

igm unb bem $uge burdg einen 3jrtf<gr»fioff (^ugloppcn, gell,

©trogumroitfelung) autgefüUt nirb.

i)ie Stärterung bet erften grogepunftet fflgrt )u ber ©cgiug«

folgerung unb gotberung:

gür bie gugbetleibung finb Seiften gu Derwenben, bie ber

plaftifcgm i^oim bet menfcglicgen §»§^0 entfpreegen; eine ungefunbe

Üefigetif borf un8 nitgt länger tgrannifiren, um unt ungefunbe güge
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jujujtc^di. — Bfir 3)'2afTcnanfertignng ifl eine genilgenbe

lanb» unb Düll^angtmtffener Kategorien ober 92aumtein feft«

jnfieOen. — Kein (Sinjclner barf gejtoungen toerben, eine ft^Ieti^t

ft^enbe gngbelUibung anjulegen; abnorme 0Oge müffcn i^re

eignen Zeigen erbalten.

®er jroeite gragepunft lautet: „©(^u^ ober ©tiefel?"

Der römiftbe SegionSfoIbat trug bie „caliga'^, eine mit

bef^Iagene ©ol^Ie, bie mit Siiemen biö an bie iDIitte bed Unter»

f(^enfel0 befefiigt mürbe.

Die ^erfteOung folcgeS ©^u^merled mar cinfa^, 3n» unb

Sbtegen (eic^t, ben ^emegung geftattet; bogegen ber

@(^u^ gegen bie Unbill oon 2Beg unb SSJetter unoollfommen.

Dae ^iemenmerl burc^ ein gufammen^Sngenbed Oberteber erfe^en,

machte bie caliga jum ©chub, mie bie @ermanen bereits ihn bet*

fteQten. ©trumpf, fp&ter bie Kamafcbe (©tiefelette), bejmedte ben

©d)uQ bcS UnterftbenfelS. 3n leichterem ©toffe lehrte je^t mieber,

maS ber römifche ©olbat fpöterer 3rit <n ber „ocrea** (Sein»

fchienen) bcfeffen baUr* ®^ub unb Kamafcfae in @inS oermachfen

giebt ben langftbäftigen ©tiefel. 3ene erhielten fleh bei ben gug»

truppen lange in @unfi, ber Seiehtigfeit roegen; Unterer fchttht ben

gng unjm eifelhaft UoQtommener. @in ÜRittelglieb bilbeten unfere

furgfehbftigen, menig über bie Knödbel reitbenben ©olbatenfliefel in

Serbinbung mit longer $ofe unb unter SBegfaQ ber Komafthe.

3n ben lebten Oahren fam ber langfchäftige ©tiefel in

mehreren Armeen in @unfi; houptföthltih iriobl, meil ©(hübe unb

^albfiiefel in jähem Sebmboben gelegentlich jlcden bleiben, mab,

mie man fi(h mohl noch erinnert, unlängft fogar bei einer babureb

berühmt gemorbenen grogen Sorabe paffirt ifl.

3ntereffant ift nun eine 9{a(hri^t auü SBien, mo eine Som»
iniffion feit april i>. 3; bie 8rmee»©<hub}eugfroge reiflich ermagt.

Die Sommiffion beflebt auS einem Vertreter beS KriegSminifieriumS,

einem 3ntenbanten, mehreren SiegimentS», SataiQonS» unb (Som»

pagnie»Sommonbeuren ber oerfchiebenen gugtruppen, einem 9ie»

gimentSarjt, bem technifchen Leiter ber grögten fiblalifchen @chub>

fabrit unb bem 9iebacteur ber „@chubmaaren»3(itung". Diefe

(Sommiffion foü }u bem ©chluffe gelommen fein: cS empfehle fich,

ben ©tiefel ouS bet Srmee ju oerbannen unb bie Dtuppen

lebiglich mit ©chuhen anSjurfifien. Such bie Don ben Druppen

eingefanbten ©utachten finb jum meitouS grögten Dhcilc biefer
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3)2einun(). ^ie 6ommi[fion l^atte burc^ ^emittdung ber

tnilitärifc^en ^eooQmäc^tiqten ber ©efanbfc^aften 'j3voben bed

©diul^roeifcS foft fömmtlic^er europäifdjen Slvmcen gefanimett. 3n
btefer Honfumnj foQ SiugUnb ben erhalten ^abcn.

©n 2lrttfcl bev ,S3tbettc" (in ber 9ir. 57 üom 17. 3uU 1881)

äu§ert fic^ jur in Siebe fle^/enben in folgenbem Sinne:

©er ©liefet f^ü^t, wenn er gut in gelt unb ©(bniitre ge^

batten »irb, ben gu§ gegen Siäfie unb fiälte. 3m ©otnmer ift

er beoijufolge aber täftig bci§- ^er burcbnogte ©liefet jiebt ficb

fcbroet oue, trodnet fdjnjer, ift fibroer nor bem ^artroerbcn unb

3ufammenfcbrumpfen ;;u beniabren, j^iebt ftcb bann fcbmierig mieber

an nnb pre§t ben 2Bcnn leeierer — »ie bei febr nieten

SKcnfcben — noch tängerem SlWarfcbiren betröcbttidi anfebroillt, roirb

ber unnachgiebige ringbumfcbtie^enbe ©tiefet febr täftig, ja ge=

fäbrlicb- (Sin guter ©tiefet mug fcbnier fein. ©a§ ^aav miegt

inenig unter 1,5 k. ^efonberS fcbmierig ift eb bei ber febabtonen:^

haften SJiaffenanfertigung, für jeben einjetnen fDiann ein feinem

„©pann“ ober „Siifl" (Su§biege) entfprechenbeö ^aat aubfinbig

3u machen. 3ft ber ©tiefet im ©pann ju weit, fo rutfeht ber

7$u§ bei jebem ©^ritt nach »orn unb bie 3'^^" merben ge=

pregt; ift er im ©pann ju eng, fo mirb bie ^ugbiege nmnb ge>

rieben ober cb entfteben ©chmieten, bie ähnlich mie Hühneraugen

mieten.

©er ©chub fchöbt freiticb üiet meniget gegen Siäffe; er ift

aber teicht an^^ unb aubjujieben unb, menn er nag gemorben, ^u

troefnen. @r miegt nur menig mehr alb b^^i^ fo oiet mie ber

©tiefet (bab ^aor 800 bib 900 g). ©o eS beim ©chuh bie

bifficite ©imenfton ber „©pannmeite" nicht giebt, ift bab richtige

i8erpaffen ganj erheblich leichter.

©ie groge „Sihul) ober ©tiefet?" beantmortet bie „SJebette"

burch ben IBorfchtag: „©chub unb ©tiefet!" ©ag ber SRann auf

bem iDtarfche ein guteb, für 2Beg unb SBetter geeigneteb ©chubgeug

an ben f^ügen unb ein jmeiteS im ©ornifter hoben müffe, mirb

3eber jugefiehen. ©a fott nun baS eine ein fßaar ©tiefet, bab

anbere ein $aar ©chuhr fein. 3ni Sltlgemeinen mirb fa oon ber

^efehlbftetle angeorbnet merben, metcheb oon beiben bei einer be:>

ftimmten Qüetegenheit getragen merben foQ; bei einjetnen mirb

bann aber motioirte llbmeichung nachjufeben ober felbft ju befehlen

fein. fStancher Sugfranfe, ber heut nicht marfchiren lönnte, menn
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cc beufclben 0tiefel toic geftern ober einen ebenfo !on|lruirten an>

i^iel^en mUgte, roirb in 0d)u^en boc^ tnarfi^iren können. fttt

ben nid)t gerabe 93erle(}ten ober bo^ @rmUbeten toirb eg eine

fe^r mobU^uenbe (Si'bolung fein, raenn er in Quartier ober tüimaf

ben fcbroeien, b^iB^n, preffenben ©tiefet mit bem leichteren ©cbub

oertaufcben tann. 3» Schuhen foQen ßamafchen aug im>

prägnirtem ottiie @chnaQen ober jünöpfe getragen mcrben.

Der ^erfchlu§ foQ ähnlich mie bei ben f^raucncorfettg bemirlt

nerben: jroei üJ^etaUftietfen finb in ^ohlfäume eingefchoben, bon

benen ber eine Höd)er ber anbere brehbare Heine j£nebel enthält.

Der gauje Hlorfchlag fpricht an. @r miberfpricht aber freilich

bem ^rincip möglich|lcr ©infochheit in ber SluSrüftung beg

©olbaten. (Sin bertoanbtee ^rincip i|lt übrigeng neuerbingg für

bie franiöftfehen v^ugtruppen — toenn au^ noch eingefühtt,

fo hoch bom Sbgeorbnetenhoufe angenommen. 3eber flltann foU

ein 'jjaar ©chnürftiefel (brodequins napolitains) erhalten, bie

ohne Samafchen getragen loerben, unb ein $aar Schuhe nebft

»eigen ßamafchen a(g 97ebenbetleibung (chaussare de repos).

Om Sommer 1881 tarn ung folgenbe ^orrefponbenj aug

S3ern ju ©efi^t: „Die Qfpertencommifflon in Sachen ber gug»

betleibung ber fürmee ift, »ie ber „IBunb" Ittrjlich berichtete, ju

folgenbell Schlüffen gelangt: 1) bie (Sommiffion hält ben fD^eper«

fchen Sohlenfchnitt für ben jmeefmägigfien, ber baher augfchlicglich

borjufchreiben fei; 2) alg erfte iBefchupung ftnb für alle Druppen^>

gattungen gefchloffene Dtohrftiefel borjufchreiben, unb jmar bei ber

SaoaUerie ^feitftiefel, bei ben übrigen Druppengattungen ^albftiefel.

^2(lg jmeite tBefepuhung »erben für oQe Druppengattungen big über

bie i^nöchel reichenbe S^nürfepuhe oorgefchlagen; 3) bei ber Bauart

beg Schuheg alg f^afchenfehuh mit borberer Spaltung empfiehlt fleh

am meiften bie S^nürung bermittelft in aufgejlellten Sfingen

laufenber ffeberfchnüre; 4) ber Stiefel foQ ein einfacher, foliber,

in jeber Sejiehung rationeller fRohrftiefel fein, ohne befonbere

Schlugborrichtung; 5) bor %Uem ift burchaug guteg URaterial ju

bermenben; bie ganje Sohle, bon ber gugfpipe big unter ben

ganjen Slbfap reichenb, fomie bie äugere Sohle foU aug gutem

lieber rotionell gefchnitten »erben. Der Slbfap foU für jeben gug
befonberg gefchnitten »erben. Om äBeitercn »erben bann noch

tBorfchläge über bie fD2age unb ^erhältniffe ber einjelnen Dheile

beg Schuhtfetlg unb über fpecieUe Slnforberungen an Stiefel unb

€e(^tunbuiei)ijflec Sa^tgang, I.XXXiX. iSanb. 9
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@(^u^e gemacht; 6) »enn bie SSunbeSftnanjen trgenbtvie

erlauben, fo foOten beibe 93ef^u^ungen, toenigftene ober bte erftr,

unentgeltUcb Dtrabfolgt »erben. 0ollte bie gmeite Sef^u^nng ou(^

fernerhin bom 3)?ann angeftbafft »erben mflffen, fo finb benno^

bie (Santone gu berf)fH4tebr «ucb für bie @ingetbeiiten @rfob'

befebubungen gum Jtofienbreid gur Verfügung gu boltc"; 7) ald

fDtittel, um ber unrichtigen SBefcbubung unferer 3ugenb entgegen«

guarbeiten unb fo bem äRUitör mehr iSeute mit gefunben §ügen

gugufübren, »erben angeratben: tBetebrung noch oQen Stiftungen

burcb Solfdfcbriften unb in ber Solfdfcbule; fpecieOer Unterricht für

bie mit %lnfertigung oon fDtilitärbefcbubung beauftragten 0cbub*

macber; Sbffaffung ber biäberigen irrationeden @trumpfformen

im »eiblifen ^anbarbeite>Unterricbt; obligatorifcbe (SinfUbrung ber

rationellen Sefcbubung in ben Unflotten bed SunbeS unb ber

Santone, »o bie 3(nfcbaffung Don ben Sebörben geliefert »irb;

Unterflübung ber betreffenben ©cbubmacber, inbem man ihnen bie

nötbigen rationeOen i^eiflen nerfcbafft; bebeutenb erhöhter Singangd«

goQ für nicht rationelle^ @cbuh»ert gegenüber rationellem."

S)ic öflerreififf e „Slebette" beriftete neuerbingä; „3m SleiebS«

jfriegSminiflerium fonb fürglicb unter bem Sorflbe be« @eneral8

D. ^empfling eine ©iftung ber gugbelleibungö • Sommifflon flott,

in »elcber an ber $anb ber gemocbten ^robeoerfucbe bei Der«

fcbiebenen SIrubbenlörpern atd ^ugbetleibung für baS SDtilitär ber

0cbnürfliefet beflimmt unb gugleicb befcbloffen »urbe, bo§ für bie

3nfanterie leine Stöhrenfliefel mehr ongufertigen feien. S5on ben

neuen 0cbuben foü ber 0otbat auf bem Sltarfcbe nur ein $aar

gum Strogen erbalten, »äbrenb ihm als SteferDe ein g»eiteS $aar,

fogenannte ^anffcbube, »ie folcbe in 0panien bei bem STtilitör

eingeführt finb, gegeben »erben, ^ie Sommifflon befflog auch,

ba§ in feber Sompognie ein 0fubmafer gu befleOen fei unb alö

Seitfaben für ben Unterrif t berfelben ein eigeneö ^anbbuf auS«

gearbeitet »erben foU. Um SSorffloge gu SBerbefferungen ber

militärifftn 0fuh»erlftötten Dorlegen gu lönnen, »urbe ber @pperte,

üDirector ber SSiener 0fuhmof er«Sebranflalt, $err Stöbert Rnöfel,

mit ber ©efiftigung ber betreffenben ?lrbeit8roume in ben b«fisen

Äafernen betraut."

®er britte gragepunit: „gußlappen ober 0trümpfe?"

»irb ff»erlif mit 0iferbeit befinitiD gu ©unflen beS einen ober

be8 anbern entffieben »erben lönnen. 2Ber e8 Derflebt, ben guß<
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(dppen richtig anjulegen, beftnbet fl(^ DüIItommen mo^t habet. 3)er

Strumpf rairb leitbt befelt; gefibtdteS ©topfen ifi eine ßunjl, bie

bet ©olbat nicht oerfteht unb anjumenben feine

et fte auch oerjlttnbe. @in befetter unb ein f^iecht geflopfter

©trnmpf reiben ben $ug leicht munb. SBcr fleh eines für feinen

§ng gut paffenben ©tiefefs erfreut, für ben toirb ein gut

geflridter, fnotenfreier, gonjet ©trumpf baö bejle innere guß»

gemanb bitben. fon ber inbioibueOen gugform mehr

ober meniger abmei^enben j^ommigjliefel unb bem gug loirb ein

gefchidt umgelegter gu§Iappen beffer oermitteln. Sin fofeher ifl

auch leichter ju reinigen als ber ©trumpf, unb ein neuer Hl in

jebem üugenbtide gure^tgeriffen ober gefchnitten, nenn eS nur an

geeignetem 3^uge nidht fehlt.

jDer oierte f$ragepunft ifl bie Analogie beS erflen, bie auf

ben ©trumpf übertragene Srörterung bet für baS äugere gug»

fleib anerfannten Disharmonie jmif^en ber $orm beS 0eibeS unb

ber beS 93efleibeten. Do ber geflridte ober gewebte ©trumpf

erheblich behnbarer ifl als baS Seber, fo h°t >nan eS bisher mit

bem ©trumpf menigener genau genommen unb feine SRiggeflalt

nicht fo lebhaft als ^ugjmang empfunben. gerfe unb 91ifl werben

im ungemeinen paffenb geflaltet; bag ben oortretenben Knöcheln

nicht befonberS Slechnung getragen wirb, erf^eint unfchäblich, ba

hier bie jtnochenunterlage fo Diel garren äßiberganb leiget, bog

an biefer ©teile ber ©trumpf baS allein iliachgiebige ig. DaS

(fehlerhafte unb SugjwSngenbe liegt in üRittelfug unb ©pi^e. $ier

bilbet ber ©trumpf üblicherweife einen Splinber oon freisfßrmigem

Ouerfchnitt, währenb ber gug oon hinten na^ Dom breiter, unb

niebtiger wirb, än ben Splinber fe^t bie ©triderin eine fpmmetrifche

gerabe ogiDole ©pige, gleich berjenigen ber mobernen ©ranaten.

Sin wie ganj anbereS unregelmägigeS ^araboloib bilbet aber bie

gugfpifte! igrofeffor 33raune h“t ben oben erwähnten, noch nie

befchuht gewefenen glormalfug mit einem ber üblichen ©trümpfe

belleiben lagen unb bann wieber mobeOitt. SS ig in bie Hugen

fpringenb, wie fofort bie 3^hcn gur SonDergenj genöthigt worben

gnb, ihre ©piften geh on einanber pregen. Sr hat fobann bie bem

ifug entfprechenbe ©ttumpfform angegeben, unb ein intelligenter

jeipjiger ©efchäftSmonn hnt baS entfprechenbe ©tridrecept ent»

worfen. ©päter hot ein ©trumpfwirler in ^ürth ben onotomifch

ri^tigen ©trumpf ouch ouf bet SDlaf^ine hergegellt, ffronj Sntirg

9*
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in ©tuttgort empfielilt tin gleiches gabrifot, bo8 et „Dr. ©tatcfe’8

5D?ufler=©ttuinpf" nennt. 6« ifi oifo bereits praftifd^ bemiefen,

bog eS möglich tfi, ou(b ©trümpfe „ouf ben Su§" poffenb gu

moc^en, b. baS $aat ni(^t auS guei gletdben, fonbcrn einen fttr

ben reiften unb einen fttr ben Unten gu bilben. ©olt^e

©trfimpfe »erben übrigens ben $ortt)(U ^aben, bag ftc b altbarer

finb. @egen ben trabitioneUe fpmmetrifcb>ogiDale

©trumpffpi^e auSUbt, »ebi^en fi<b bie namentlicb bie träftige

groge. Der ©trumpf pregt fte roibernatttcUci) na^ feiner ^^fe
gu; bie 3cbenfpi|;e febert nac^ äugen; bie f^olge biefeS jtampfeg

ijl baS fo fcbneU eintretcnbe Durcbbobren ber grogen 3ci)c burrg

bie ©trumpffpil^e.

SBenn eS gelingt, bie feiten f^ugbetleibungstfingler non ihren

bisherigen Itungprincipien abroenbig gu machen unb ben trabitio»

netten lieiften burch einen anatomifch richtigen gu Derbrängen, bann

»erben fich ge»ig um fo leichter bie ©trider unb SQSirter bagu

Dcrfiehen, gum richtigen ©chuh unb ©tiefel ben richtig gegatteten

©trumpf gu liefern.
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VIII.

®e^erreid)if(t|e IHonier - iFeibtptigkett in Dalmatien

nnb Iler Herzegowina.

*^er ferbif^^lürfifd^e fiongift 1876 unb ber ^erjegoirtnifcbe

Slufganb oeranlagten bie Sgerreicbiftbe 97ec)i(rung jur Knotbnnng

einer ©renjbcobo^tung mit an beiben ^untten gefammelten

militärifc^en jTtäftcn. SBie nac^motS na^ bem rufgfc^.tUrlifcben

Äiiege unb bem ^Berliner Äongrcg Oegerrei(b ju bet ibm non

ben ftongregmäcbten jugeganbenen Dccupation non 93odnien unb

ber ^ergegonina ju fcbreiten ^erantafiung gehabt bo^ ig noch in

3Qer @ebä(btnig.

Seibe — bie crge uorbereitenbe, beobacbtenbe, Dom

©ommer 1876 bis jum ©ommer 1878 teobrenbe in ber griebenß»

formation, ben beginn ber gmeiten bid gum Cltober 1878

mobiligrt — b^^t bie f. f. 18. ^ionier»5c(b»(Eompagnie in ÜDoImatien

unb bem ongrengenben Sb‘'le ber ^ergegomino tbätig mit erlebt.

3b^ bergeitiger Sommanbeur, ^ionierbauptmann ^Monbeiu,

bat bie (friebnige nnb Neigungen biefer IJeriobe gum @egenganbe

eined Vertrags gemacht, ber im militärimigenfcbaftlicben ÜJereine

gu i?ing gebalten morben unb im „Organ ber militär>miffen[tbaft(i^en

öereine" (1881; 7. u. 8. obgebrudt ig.

!Die 2;bätigreit ber Compagnie mar DorgugSmeife bem ©tragen<=

unb ^rüdenbau gemibmet; ergerem gumat in gang augerorbent>

liebem Umfange unb unter febr febmierigen topograpbifeben unb

Tlimatifcben ^erbältnigen. 3^^ richtigen Sürbigung beä @e(eigeten

ig eine genauere Stenntnig ber Oertli^teit 9}orbebingung. Sir
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bürfen habet fügti^ ttmoS neiter aud^olen, ald bet Sortrag ge^

tbon, beften bie Srnttegenonen beS Sortragenben, mit

i^ten ^eimifd^en S3er^5Itnif|en öertrout ongenommen »erben

burften.

!Z)ad öfterrei^ift^e ifhifc^^balmatinifd^e £ittoraIe non S^rieft bi9

(Sattaro bat eine i?Snge Don 80 geoprabbiftben 3)?etlen. 2>ie be>

fannteften JJflficnpuntte finb Don SEriefl beginnenb — ^ola, 3“eo,

@paIatro, Siel, 9iagufa. oor, b. b- norbmeftUeb Don @olf

unb ^afen Don filel mUnbet bie 9!arenta. Sin biefem Sluffe

liegt — etwo 5km Don ber SDIÜnbung — bo8 befefligte Opu«,
gmiftben Itlel unb Cpnä ber Ort @rabina, »eiter aufmartS

STorre bi 9Iorino unb bitbt on ber baImatinifcb>berjego»inif(ben

©renje, beren abflanb Don ber fiflfie b>ee nur 15 km betrogt,

3RetIo»ij. (SbenfaOd an ber SSarenta, no<b 40km »eitet auf»

»ärte liegt aKofiat, ber $auptort ber J^trjego»ina.

®er fiflfie ungefähr poraHel erfiretfen fitb gabireitbe Setten

ber Sallalpen (fiarfiformotion) unter ungäbiigen (Singel«

benennungen, »iffenftbaftlitb loHeltio „binoriftbe SUpen* genonnt.

!Der ^auptrfldCen bilbet bie ©renge g»ifd)en ber ^etgego»ino unb

S3o4nien. 3n ber ^ergegoteina giebt e^ nur fiflflenflflffe, beren

bebeutenbfier bie ffiarenta ifi, »äbrenb bie 6o8nif<be Slbbacbung

be8 @ebirge8 ihre ©e»äffer ber ©a»e unb 3)onau gufenbet.

!Die ^ergegomina ift Don Derfcbiebenen Sergletten burtbgogen;

bie le^te, bie bie ffiarenta burebbriebt, bei^t ^roIogb«$lanina.

^er nStbfie brauchbare ^afenort norb»ärte Don ber aiarenta«

aTifinbung, et»a 50km entfernt, ifi aiialardla. Oer Ort »irb

bei ber SBefpreebung ber ^erfieUung ber „9iobi(b>®tra|e" »ieber

er»äbnt »erben.

Oieö »ar in aDgemeinen S^d^n baS Obütigleitdfelb ber

Pioniere. 3fiit g»eier(ei, unter ficb febr Derfcbiebenen, beibe8 febr

f(b»ierigen Sategorien Don Oerroin hatten fie eS gu tbun, mit bem

2;ieflanbe ber §lacblflfie unb mit fierilem fiadgebirge.

(Srftere lernten fie gnnäcbfi fennen, ba ihre erfie ©tation

Opue, ©rabina unb Umgegenb »ar.

Oie aiorento gewährt bie« ein febr lehrreiche« öeifpiel Don

bem, »a« ein fich felbfi überlaffenet, oermilberter, nicht Dom ajienfehen

in 3u(^t geboltener ilBafferlauf in IBegug auf Umgefialtung be«

S3obenrelief« gu leifien Dermag.
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9Bit auS ja^Ireic^en ^unben an Sauiefien }U f(^(te§(n, ^at

noi^ ju 9{ämerjeiten ein tief inS $|anb teic^enbed Sleftuarium

(IRünbungdbudit) ber 9!arenta beftanben, beten 97anb mit römifd^en

Villen umfSumt mar. (Stma no^ 12 km über bie ©tätte be^

iegigen 3l?ttIomij aufmärtd bis ^otfdb’t^U Suc^t ans

genommen merben. SBeniger al€ 18 dal^rlbunberte ber ißermUbe«

rung hoben ber 92arcnta genügt, ben offenen ®olf ju einer ©umpf«
ebene aufguftbüden.

3n Dielen ©erftentinen burchiieht fe^t ber S^ug ben Sanbgrich

Don $otf(hiteli bid 0()u8, oergmeigt fidh bort in jmei Hauptarme

(groge unb Heine iRarenta), bie ft(h mieber fpalten unb ein breitet

i)elta f|»g(Q(n.

®ie Ufer ber einjelnen Hrme flnb in ©treifen Don 6 bi« 20m
bet %der> unb Obfitnttur geroonnen. 3)iefe ©treifen h»t ba«

giegenbe Soffer felbft aUmältg aufgebaut, benn mo e« beftönbig

gog, führte e« audh beflänbig ©inffioffe, bie bei hoh^i^em Saffer*

ftanbe unb breiterem ©piegel in ben ruhigeren ©aumftreifen

leister gu Soben fanfen, al« in ber eigentli^ien ©tromrinne. 3e

mehr fidg eingelne Züchtungen al« ft et« ftrömenbe auSbilbeten,

bego mehr mugte ba« gmifchenliegenbe ©elänbe, über melcht« nur

nod) fetten unb bann meniger bemegteS Soffer gu gehen lom, in

ber Stufhöhung burch ©ebimentation gurüdbleiben. Stuf fotihe

Seife entganben gmifihen ben bie get« giegenben gtugarme be>

gteitenben natUrtichen üDömmen tiefer tiegenbe, oielfach Derfumpfte

{flächen. 3)iefe gnb burch gahlreiche Duerfanäte (meig natürtiche,

cingetne auch gur Stbmägerung tüngtich hotgegetlt) Dietfodh Der«

bnnben. 3Ran lann baher in biefer „fRarentasQcbene" nirgenb«

Deitere Sege trodenen §uge« gurüdtegen, meit man überall fehr

batb ouf Säger ober ©umpf gögt. DrtSüblich gnb fegr tieine

(gnr fRoth gmei ÜRenfchen fogenbe) fftochfahrgeuge, „Srupinen",

bie Sltt unb 3ung mit gteicher ©ef^idtichfeit gu honbhaben Der«

geht, ©ot^e Sirupinen tehnen neben febem ^au«eingange, unb

mer Don ben $au«genogen einen Seg gu machen hot, nimmt

eine auf ben fRüden unb trägt ge, fo tange er fegen ©runb unter

ben fffigen hot.

Sin bie amphibif^e Drt«bemegung tg jeber ©ingeborne Don

Rinbheit an gemöhnt, aber gang gemöhnen lann felbg ber ©in«

geborene geh nidht an bie SRataria, bie ffitbertuft biefe« ©umpf«

terrain«. 3)ie abenbtichen ®ünge unb fRebel noch 34 biS 38° R.
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!Z:age0t|i^c gehören ju bem ©efS^rli^flen unb bie ^flcftn unb

Detnanbted Ungejiefer, für bo« eö feine günfligeten ScbenS=

btbingungen giebt, ju bem ^etntgenbflen, niaS eine Dertliibfeit betn

bort tertoeilen @e^»ungenen bieten fonn.

©egen bie notbtrubefiörenbe ÜKfiefenpIage bolf fl<b bie (5om-

pognie bure^ eine 3Irt ;^u bet je 3»ei l^ogerflatten t^re Sein»

tü^er (l’afen) permenbeten.

©egen bo« gieber ^olf ni^W. Um 5Dfitte Äugufl betrug ber

Jtranlenflanb 27 pSt., @nbe beS Snonatd 63 p©t., om 10. ©eptember

80p©t. !£)ie Snaloria äugert fe^r &{)nlid) mie ba« bei ung

befonnte fogenonnte „folte" gieber: ÜWattigleit, ©cbmerjen in ben

Änieen, bann ©dbüttelfrofl, bonn ^»i^e mit fe^t florfem ffopf»

f^merj. ®ie SlnfSQe «ieberbolen fldj bei SD?ondben jeben britten

Sag, bei 2Kand)en täglich. S3ei S3ielen fleigert ftcb bie $eftigleit

bet 2InföQe öon SD?qI ju 2)7oI, unb fie geben ju ©runbe, wenn

fle ben SDrt nicht öerloffen fönnen.

@r|t gegen SDfitte ©eptember mürbe bie ßompngnie ou8 ihrem

?lufentboIte in bet 9?orento=@bene erlöfl. SBnbrenb beS Slufent»

halte« bofelbfl waren bie ©tragen^üge ber 9?aehbarfchaft, bie in

fehr uerroahrlofiem waren — in ben Sergen meijt

nur ©aumpfabe — für liinftige (goentuolitaten oielfach oerbeffert

worben.

Sie ©ompagnie ging non Dpu« nach bem oben genannten

SRafaröfa unb oon ba auf bn« ©ebirge, wo fle berufen wor, an

einem bebeutenben SEBerle, oon nicht blog üorübergehcnb militörifchem

fonbern bauernbem SäJerthe für ba« Sonb unb feinen Setfehr,

ben Wefentlichilen Slntheil ju nehmen.

(Se begeht in Salmatien eine SanbeShouptftroge, bie, ungefähr

parallel jur Sfüge laufenb, bie Orte llKetforoij, SBrgomaj, ©pnj

u. f. m. berührt. 3roif<hfn biefet ©trage unb ber Sfflfte ftreicht

ein mächtiger gel«famm, ber alfo quer ju überfdhreiten bleibt,

wenn oon jener ©trage au« irgenb ein Sügenpunft norbmeglich

oon fWetfomi^ erreicht Werben foll. @in folchet Jlügen» unb ju«

gleich gängiger Sonbung«punft ig SÜ?afor8fa. @« erfcgien

erwfinfcht, eine 91ochf(hublinie 2Wafar«Io = 2Wetfomij einjurichten,

bie — in permanenter SBeife ouSgeführt — für alle

burch feine Sergnatur jur ©ommunication8>Srmuth oerurtheilten

8anbe eine fegr nü^liche SerfehrSlinie gefcgaffen hoben mürbe.
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(Sä galt a(fo, oon 9)7a!aräfa auä am fübtoefilic^cn ^bl^ange

be« (SJebtrfleS (8joIoU)o»^Ianina, aud) „bic ©tofo" genonnt) ouf^

)(ufleigen, ben SJücfen ju überfd^rtittn unb jenfeit« am notb»

öflli(^cn $ange ben ^bflieg unb ^nf<^(D§ an bte ?anbeS]^aupt{lra|e

fudien, bie bann neiter nad^ älletlontg ffi^rte.

35ie einjuf^Iagenbe Öinic war in ben ^auptpunlten burcf) Dor»

^anbene me^r ober meniger brou^bare Sofaloerbtnbungäwege oor=

gejetdtnet. Die üinie erreichte ben ©(^eitelpunft in runb 900 m
©eeböb« bet ber „©liaSlopeUe" einem fünfte bet in bet Suft»

linie non ÜJlofatSlQ 8200 m entfernt i|l, fo bo§ bie ©teigung tunb

1 : 9 bettagen tnfitbe. @8 ge^t batouS bag untet aQen

UmflSnben felbjl bei günjligtm ©ebitgärelief eine liinfllit^e SäJeg«

vetlöngetung etforbetlicb gewefen möte, um fobtbare ©teigungen

;(u erjiefen. 3n bet Df)at bot bet nadbmatä mirllicb b^fgcflellte

ffieg eine (Sntwidfeinng non rei^(id) 16 km etbolten, aifo Dutdb»

fcbnittSjleigung oon tunb 1 : 18. Da8 ©ebirgätclief »nat nun aber

ni^tä meniget al8 günftig. Um eine ^orfteQung non ben ©d)n>ieti.q>

leiten beä SBegeboueS in biefet 9?egion ju gewinnen, mug man ben

Aufbau beä (^ebitgeä ctroaä eingebenber betrachten.

Die Söngenadbfe wirb bureb einen 9?ü(fen au8 grougetbem

Äallftein motlitt. Diefer Äallgein (Äargformation, wie Pe mif

bet niefbefabtenen Dourigenroute ?oibaeb—Drieg fennen ju lernen)

ig potö8 unb fangt bie atmofpbütifcben 92ieberfcbISge begierig ein.

Sr wirb bobureb in feiner Obergäebe febt nerwittetungefobig unb

bot im ?oufe ber 3«ten bie im Sinjelnen jufolge ber fortfebtei»

tenben SSerwitterung peb get« änbernbe, im äßgemetnen aber

bleibenbe Ibpifcb« ©egaltung gewonnen, bog ber ^auptgrat

mafggcä. Wenn auib jer!Ififtete8 @egein in bob^n geilen SBönben

(70 biä 80 @rob) unb fPfeilern bargeßt, Wöbrenb ber

bo8 abgeroßte DrUmmergegein in grogen unb Keinen 93löcfen eine

weniger geile aber äberauä unebene Sorgufe bilbet. $äugg b°beu

biefe Sorgufen ben Sborolter Oon Sang«5^od)tbälern (Dolinen).

Diefeä eine fDlolio ber Verwitterung b°t «in 9'ielicf erjeugt,

bei bem febe beliebige, an einem ber Ubbönge angeigenb geführte

^inie junöcbg einem greßen äBeibfel oon Srbebungen unb Ver<

tiefungen, oon Sergnafen, Ouertbälern unb

©(blud)ten begegnet, bi8 ge an bie weniger unterbrochene aber febc

geile 3Qanb be8 eigentlidben IRätfenä gelangt. Daä äBilbbeWegte

beä gleliefä wirb bureb ein j weites fDlotio no^ gegeigert. Der
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crfle bulfantft^e Sfuftricb beS Aallgtbirgeö ^at jebmfalle f(^on

anfel^nlt^e untcrirbifcbe ^o^Iräume erzeugt, bie na(^maI8 burd)

^uSioafc^ung untcriibifdier ©enäffer Dielfa^ DerSnbett unb er«

toeitert toorben flnb. $ei ber poröfen 97atur bcd ©efleind Reifen

aber au^ bic otmofpl^ärtfc^tn ÜRieberfc^täge an biefem üuänafc^en

mit. SDte 2!iopffi(iu6tIbung, ber man in aUcn ^öblen btefer

t^ormation begegnet, ift baS 9iefultat biefer Sluemaf^iung ber

^ö^Ienbeden buri^ bie SagecSitfeimaffer. 93alb ^ier, balb ba

ftiirjt enblicb eine ^ö^tenbede ein unb ergeugt einen jener ga^t^

lofen Strikter (fogenannte j7ar|115tber), bie biefer Formation i^r

4aratteri{tif(^ee ©epröge geben.

Slue ber Statur beg ©ebirged ergiebt fitb, bag e9 magerarm,

infolge begen au(g pgangenarm ig. ^ocgmalb lommt gar ni(^t Dor,

inbegen giebt eS boeg man^ genügfameS ©emac^S, baö namentlich

in flöchern unb 9iinnen, too baS SBager fteg länger h^lt unb eine

bünne ^umuSfehiegt entganben ig, fein Seben friget. ©d gnben

ft(h: bie milbe Sgbrtbe, ^loe, 9logmarin, ^gaoen, S3erberigen,

l^achgolber, STamariglen, ©rannten, felbg ©i^en, bie eS aber

beim SJiangel an ^umu8, gäugg minbgergaug unb fchlicgitch Don

ben meibenben Slnfpruch genommen, nur gu einer %rt

Don Arummgolg bringen.

!Der giefognodgirungäbericht dhoralterigrt baä 0tragenprojeIt

längg ber in8 Sluge gefügten Sinie in folgenben flbfegnitten:

I. üufgieg am fübrnegUegen Slbgange.

1) Son 3J?aIar8la bi8 gur ^nbreag<^apeOe . . 2,50 km
jtunggeiecgt angelegte gut ergaltene ©trage

bereits Dorganben; fügrt Don bem ^afenorte

aldbalb auf eine breite SJorterrage beS ^jolomo,

bie unmittelbar in bie ©ee obfoSt. 6enfeitS

eines QuertgaleS liegt bie SapeDe auf einem

$orberge, begen gebirgSfeitige Snfattelung bie

©trage pafgrt.

2) $on ber SlnbreaS < ßapeHe bis gur Ortfegaft

Slutfegepi 4,60 km
ffigrt ein ©anmueg in gtoedmägiger SJrace

unb brau^baren ©teigungen. 2;geilnieife Dar

Verbreiterung unb SuSbegerung notgig.

Latus 7,10 km

'S Digitized by Google



139

Transport 7,10 km
3) Son btr fjortfe^ung beS sub 2 errtä^nten

©aumpfobe«, ber oon notb ^otgora

(om [fefeittgen Slb^ange, tiefet al8 2:utf(^epi

gelegen) fü^rt, lönnen benuftt werben . . . 1,25 km
4) ®on ber Slb^Weigung öom SSutfc^ept.fßobgoro^

SBege biä gut ©ebtrgS^öbe bei ber @(ia8=

flopeHe beträgt bie Suftlinie Wenig übet 2 km,
btr ^ßbtnunterf^ieb ober über 500 m, ber

Snfiieg olfo runb 1:4.

^ier würbe ein ganj neuer SBeg in neuer

Itace erfotbetlicb, bet in 15 ©cblSgen mit

geräumigen fHafien on febem

Sßenbepunite unb in Steigungen, bie im Stiittel

1:16 betrugen, bie ^ö^e gewonn; bie Sänge

8,00 km
II. ^oßftrede auf ber ^öbe beS ©ebirge«.

5) SJon bet eiiag^Äopefle bi« ©trabinowatfcb • 3,10 km
beflonb ein 2 m breitet, fcblec^t geführter unb
erbaltener ©aumpfab, bet tbeiiweife ju Der»

8« öerbreitern unb mit SEBeicben ju Der»

feben war.

6) ©trobinowatf(b»©aranje 4,30 km
war äbniitb befdjaffen, aber Don befferer

®irection alö bie ©trede sub 5, fo ba| b«r
Slerlegungen nicht etfotberli^ Waren, Dielmebr

fleOenweife SSerbreiterung, Slnlage Don SBeicben

unb SSefibotterung genügten.

III. Slbfiieg om notböfilicben äbbonge Don
©orange bi« Äoflgo, Wo bie SanbeSfitoße erreicht

8,13 km
Sa. 31,88 km

bot nur einen planlo« entjionbenen 3ufaQ$weg unb oerlangte

neue Srocirung, bie ober b>« Quf bem Diel fanfteren Sinnen»

bange be« ©ebirge« leine grogen ©cbwietigfeiten bot.

jDie ©cbwierigleiten lulminirten — wie bie Dorflebenb ge<

gebene ©cbilberung leicht erfennen läßt — in ber 4. ©trede.

ÜRerllich erfchwerenbe Sebingungen waren bobei noch bie, baß bie

Sauleitung ouf jene hew'f'h'" üJIittel be« ©troßenbaue«, mit
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bentn ntberfpenlligtd S^errain bcjmungen tcirb, auf Brüden,

Siabuftr, !£unncl gan;( ju ucTjid^ten l^atte, ba tocbcr IBauboI) nod)

(Sifcn nod^ regelrc^teS ©teinmatertat, unb Dor Sdlem, ba fein

®elb jut SJerffigung gefleOt »utbe. mugte aifo ermögli^t

meiben, icne sab 4 emäbnten 15 0(btäge mit ihren 9taflen an

ben SBenbepunlten mit ben elementaren aJlotioen be8 SInfdhnitta

unb ber 8ln« refp. ®ammf(hüttung ju erjielen.

3m Serfolge ber Arbeit, bie oom 21. September 1876 bis

@nbe Sunt 1878 gebauert l)ot, |inb neben ber 18. ^ionier.Som«

pognie nod) bie 8. unb 9. beS 2. @enie»5RegimcntS in

getreten; fie übernobmen felbflflanbig befonbere ©treden.

S3ef(beibene Oelbmittet (etroa 22000 5D7arf) bie öom ®almo=

tinifeben ?anbe8auef(buffe unb ben mtifi interefflrten Oemeinben

iD?afar?!a unb SBrgomaj bemilligt mürben, ermöglidhten bie 9(n*

nähme einer ?lnjahl öon (Sibilmaurern. 3lfle arbeitsfähigen

2)7änncr ber ©egenb mürben jur unentgeltlichen ätrbeitSleiflung

(je 5 Sage Slrbeit unb 10 Sage ^aufe) »erpflithtet; bie SBer»

mögenben lonntcn fich loSlaufen unb bie Slermfien bafür mit

20 'Pfennig pro Sog belohnt rocrben.

®o8 portatiöe ©chanjjeug ber Sruppen unb ihre felbmägige

„©ebirgSauSrüfiung" lieferte Onflrumente unb ©eräth, ber 5D?iIitär»

fiSfuS bie nöthigen Sprengfioffe, bie H3ejirt8hauptmannfchaft unb

bie ©emeinbeoermaltung oon SD?afarSfa einiges SWinenjeug unb

SrnnSportfahrjeuge. ®ie ©licberung beS SlrbeitSperfonalS in

Derf^iebenartige SruppS ober @(häd)te entfpraih ben menigen Dor»

lommenben 2lrbeitSlotegorien. Sie mar bemgemäß fclgenbe:

I. ©eminnung oon Sßaum für bie Straße ouf ber SBergfeite.

i^afi ausnahmslos nur burch löohr« unb Sprengarbeit möglich-

3?ur Pioniere.

II. ©eroiunung oon Slaum für bie Stroße auf ber Sholfeite.

Sa bei bem [teilen SlbfoQ ber $änge geböfchte Schüttungen eine

erhebliche, oft unmögliche ^rofiloergrößerung h<i^beigeftthrt holten,

mar bie 2lufführung oon Stüh» ober Serroffenmouern Siegel. $ier

maren gefonbert:

f^unbamentgrabenherfiellung, Pioniere in 19ohr> unb Spreng»

truppS

;

SDiourerfchächte für bie gunbomente (Pioniere);
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3)?aurerfc^ä^te für bad aufge^enbe äTiauettoerl
;

Einlage

Don DuK^läffen, Stü|lungdntauetn. (SiDilmaurer unter

$ionierauffc^ern;

@tein^ouertruppd für dorbonfteine, S^ababweifer, $reQ«

fteine (dtDiIatbciter unter ^ionierauffe^ern).

III. i^erftcHung be6 ©tra§enförper8.

93obenbemegung, ^uf> unb Slbtrag burcb bie Dom i'anbe ge<

fieQten Arbeiter, benen Pioniere ol8 @^ad|tmet|ler Dorftanben.

Sobentranäport in Slörben unb ©d^iebfarren;

Sefc^offung beS SKoterioW jur ©troßenbede (®efd)otterung),

baS t^eUroeife in ©d^utttoäQen (älturen) in brauchbarer ^orm ftch

Dorfanb, tbeilmeife gefchfagen roerben mußte (Sanbarbeiter unter

®ionieraufftcht)>

IV. SBerljeugreporatur. ©chmicbe unb ^oljarbeiter (Pioniere).

3)ie Arbeit begann (^erbjl 1876) mit fe^r mäßiger (Snergie.

CDie Sanbbemohner fanben junächft fcbr roenig ©efchmad an ber

ihnen gugemutheten S^hStigleit unb erf^ienen fe^r fpärlich. ^ie

$ionier>dompagnie litt noch in foichem 312aße an bcm mitgebrachten

yfarentopeber, baß in biefer burchfchnittlich täglich nur 37 2)lann

jur Arbeit auSrücfen lonnten.

3m 97oDcmber erhielt bie Sompagnie burch baS dintreffen

ihrer 9?elruten frifche älrbeitslroften. ^uch iDurben

aQmälig in ber frifchen ®ergluft bie 92achiDehcn ber ©ommer«

ftation übertDunben.

äBöhrenb beS üDejemberä (1876) unb 3anuar8 arbeitete bie

dompagnte allein, mit SBinb unb SQetter lämpfenb, auf ber ®)eg>

ftrecfe 4; Slrbeiter Dom Sanbe erfchienen nicht, de mürben in

biefer Slvbeitötag unb 5Dfann hoch 0,87 m SBeglänge

hergcßeUt.

®om gebruar an fanben ft^ langfam bie ®emohner ber Um<
gegenb in bie Pflicht, an bem auch f>l^ toichtigen ©traßenbau

mitjuhelfen. din mit $ieb> unb ©chußmaffen reiflich au8gerüßeter

balmatiner ®ergbemohner erfcheint oon Dornherein nicht fonberlich

geeignet, dhauffeefleine gu Hopfen ober (Geröll unb ©teinfchutt

gufammengutlanben unb in Körben unb ©chieblarren gur %ln<

fchüttung eines ©traßcnbammeS h^i^ongufchleppen. 3)er für bie

©a^e fich lebhoft intereffirenbe ®egir!shauptmann mußte älnfangS

bie nirlfarnften iDiotioe, feine ©ensbarmen, energifch geltenb machen.

Digitized by Google



142

um bie Abneigung ber freien ©ö^ne bet SBerge gegen bie frieblicb»

mfi^felige Arbeit }U befiegen. SQmotig aber fanb fi(b bo(b bad

Vertrauen jur ©acbe unb }u ben teitenben ^erfonen; ja, eS fanben

fi^ einjelne ®emeinben feitroärtS ber ©tröge, bie auS freien

©tttden Snf^lugmege onlegten unb ftd^ boffir Pioniere alS fßatb*

geber unb Seiter erbaten. (Sinem ber Offiziere mürbe einmal bad

Uncrfenntnig ju Ibeil: „©oSpobine (ber gnäbige $crr) fpriebt fo

gefe^eit mie unfer ^forrer."

üDurc^ bie matbfenbe S;beilnal^me ber Seoöllerung, anberer»

feite bur<^ bie erbeblic^e Serme^rung ber tec^nifd)en Gruppen

gemann bae Unternebmen immer befferen Fortgang, ©^on im
3uni 1877 fanb ber infpicirenbe ©tottbalter Don üDatmatien, f$elb>

jeugmeijter Soron IRobicb — mie er bem Äaifer telegropbirte —
„bie 2eiftungen ber Pioniere bemunbernemürbig".

Die Dorftebenben SlHttbeilungen mögen genägen, um (Sinflcbt

in 3lTt unb @ang ber Arbeit ju geminnen, bie oon ben öfter:»

rei^ifiben Pionieren geleifiet morben ift. Ontereffiren mug meiter:»

bin, mie bie braoen Druppen in biefer 3cit 9^^oufl unb gelebt

haben.

Daju biene junSebft eine ©cbilberung ber balmatinifcben ®e»:

birgebörfer, mie Dulfd^epi, ©trabinomatfeb unb anbere Don ber

©trage berührte.

Der Dalmatiner fu<ht ftd) für fein $auS eine Don 91atur

möglithji ebene geläterrajfe on ber ©flbfeite einer SSergmanb (im

©ebuhe gegen bie überauö heftigen 9torbroinbe [bie Sora] biefer

fUegion); momöglid) in ber 9täbc eineö jener Sarftlöcber, bie baö

dtegenmoffer fammeln unb als natflrticbe (Sigerne bienen.

^u8 notbbUrftig behauenen ©teinblöden merben bie Dier SBSnbe

— meig fengerloö, nur mit Dhürögnung — troden ober in 5D?oo8

aufgeführt. Do8 Dach mirb auö einem ©efparre Den @ichen5gen

mit übergelegten ©cbieferplatten gebilbet. Sehterc erhalten Sugerlich

einen jährlich erneuerten Ralfongricb — mohrfcheinlich meil bie

meige f$arbe bie (Srbihung ber glatten burch bie ©onne milbert.

Das Dach hot in ber ÜRitte eine £)egnung, burdh bie ber Kauch

auS» (unb ber liegen freilich ein») tritt; barunter liegt ber $eerb,

Uber bem an einer Aelte baö Unioerfalgefchirr, ber $aud» unb

j^amilientegel, aufgeböngt ig. (Sin feger ÜTif^ auf Dier in ben

SeUboben eingelagenen trügen, Sonf unb ©chemel unb eine in

grellen f$arben bemalte Drube bilben baö ^auptmobiliar.
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?Sngd einer SBanb finb bur^ leichte $erf(^Iage non finüppeU

^olj, gttdittoeti ober ®rtttern ©^lofpStten gebilbet; ©trcl^Inget

mit ober o^ne »ollene ober leinene Stti^er oU Sofen unb !Z)e(Ien.

®ei 9{aummang(I unb großer Sfopfjo^I bcr gantilie tommen oucf)

^weietagige Sagerßätten jur älntoenbung. (Sine ^le^tmerlbWanb,

man^mol auc^ nur ein !8attirbaum, fc^eiben baS neiblicße oont

männticben Sleoier.

®ie gegenübetliegenbe $ölfte beö ^oufe« bient al8 ©toH für

$ferbe, (Sfel unb ©cbofe. !£}ermalen biente fie ou^ für bie @in«

qnartierung.

S)ie f(bönfte S^ecoration bUben bie an ben freien iiBänben

böngcnben SBoffen; longe glinten unb ^iflolen, oft mit ©über

bef(b lagen unb ^anbjare.

Sor bcm $aufe fteben gemöbniicb ein f)aar Sicken ober SRauU
beerbäume.

^ie Raufer liegen oereinjett, minbeftenS einige ^unbert

©^itt meit, bie entfernteren berfeiben Drtfcboft oft mefir oIS eine

halbe ©tunbe oon einanber entfernt.

(Bejüglitb ber Verpflegung ber Pioniere finben mir folgenbe

SarfteOung, bie fleh fpecieü auf bie erflc $eriobe ih»S balmatini:>

f^en Aufenthalte^ (in bcr 9}arenta>(Sbene) bejieht, im äBefent»

liehen aber in ben Vergen fleh loohl au^ nieht anberd geflaltet

hoben mirb.

morgend bor bem Abmarfeh }ur Arbeit tourbe fehmarjer

Kaffee oerabrei^t. V3äh>^(n^ mittngd^ArbeitSpaufe mürbe eine

anf bem Arbeitdpoflen jubereitete @inbrennfuppe DerjehtL 3)aju

oß ber mann naeh Velieben oon feinem Vrote. Au(h erhielt et

etma V» Siter ?anbmein.

!3)ie Hauptmahlzeit mürbe AbenbS nadh ber IRficffehr oon ber

Arbeit im Duartier geholten; baju baffelbe äBeinquantum mie

mittags. 3m fTarenta^ith^t^' Sleifeh nicht feiten burch

bie oerborben, bad SBaffer menig erfrifehenbed (Siflernen«

maffer. 3m Augufl maren bie (Sifleinen erfehöpft, unb eS mußte

91arento»SSJaßer getrunlen merben. üDiefeS ifl feberjeit reieh on

organifehen ©toffen nnb mirb jur f^Iuthicit bid CpuS hinauf oom

©eemaffer oerbrängt. 3n genießen mar ed nur abgelocht unb noch

bem (Srialten mit 3Bein oerfeht. ^Der bunfle Sanbmein (er mirb

nicht mie bei und „roth", fonbern „fchmorj" genonnt) ifl fröftig,

aber im ©ommer nicht tühl zn hnben. 3)ad unS unentbehrlich
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fc^eincnbe Sfulturelemeiit beS iüBcinfafied fennt bie ^oljorme @egenb

feine Stelle oertvitt ber ou« — bie ^oorfeite nac^

innen — gefertigte Sc^laut^, ber bem äßcinc ein eigent^mlit^ed,

bent ff^cuting nic^t immer angenehmes ^ouguet ertheilt.

!Die gefehilberte IBerpflegung ber Gruppen erf^eint üppig

neben ber IBebürfiiigloftgleit unb {^rugalität bet flanbbemohner.

SDie Arbeiter lanien gemeinberoeife oft auS loeiter t$enie auf

je 5 logt. ®o, mo fte ÄbenbS bie Slrbeit einfleUten, oerblicben

fte über flfotht. ÜDer nütgebracbte ^jSrooiant beftanb aus

einem geringen $oiratbe an IBrot unb mit SSSaffer gemif^tem

SEBein, feltener ©thoffofe unb getroinetcn Seifltn. 3“’^ fUZobljeit

loabrenb ber fmittagSpaufe genügten jmei »nb ein ©chlucf

ouS ber t^elbflafche.

SäJie fdjün ermähnt, mürbe bie ©tro§e im 3uni 1878 fertig

unb erhielt ju (Shten beS ©tattholterS Don 3)almatien ben fRamen

ber „9fobich'-©tro6e".

Unmittelbar banach mürbe bie 18. $ionier<Sompagnie mobi«

lifirt unb ber IBefahungS < Gruppen > EDiuifton (für EDalmatien

8. 3nfontetie=3)iDifion) jugetheilt.

!Der jroar arbeitS^ unb anftrengungSDoHe ober Iröftigenbe

@ebirgSaufenthalt erreichte bamit fein @nbe, unb bie fchlimme

erfte Station, bie 9lorenta'(Sbene, mürbe bie brüte. 3>a bie Um»
gegenb Don DpuS unb fD'^eitomi}, ber SinbrudhSflation ber Dccu»

pationStruppen, je^t flarl belegt mürbe, bejog bie (Sompagnie in

jmei ^ölften ©umpfgebiet unb gerieth baburch fofort

miebet in bie unheilootle üßachtfphäre ber fIRalaria.

Sßir haben oben in ber £errainbef(hreibung bie Diel Derjmeigte

fRorenta tennen gelernt; eS erllärt fiih, bog hier Diel (Gelegenheit

5um Srüdenbau mar. !3)ie fünf $ionier»$ataillone mugten je

acht jmcitheilige fßontonS an bie 18. Compagnie abgeben. Sluger»

bem mürbe ^olg jur ©ee angefahren, unb eS lonnten hoher

lörüden mit fchmimmenber Unterlage unb mit fßfahljothen h^i^'

gefleQt merben.

3)ie midjtigften bezüglichen Objefte maten;

(Sine fchmimmcnbe SanbuugSbrüde im $afen Don fUIafarSla;

3ochbrüde über ben ©ihmatjbach (Sfcherna^Stjäla) jmifchen

@tabina unb SDpuS, 2,4 m breit, 40 m lang;

3ochbrüde über bie Keine 9iorenta, 3,1 m breit, 67 m lang;
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Städte auf ^fa^tfod^en unb 'iPontonS mit üDur^Ioffen übet

bie 92atenta bei Dpud, 3,1 m bteit, 144 m taug;

ebenfo „gcmif^te Stfide" übet bie 9tatenta bei fmetlotuij

(um bie auf bem linten Ufet laufenbe ^auptjltage mit einem

auf bem letzten Ufet etablitten Setpflegungdmagagin ju uet>

binben), 3,1 m bteit, 156 m lang.

2)

ie Dotaufgeffil^tten Sauten lagen fämmttic^ no<b auf baU

matinif^em ©ebiet unb mutben in bet 3eit bis jum 3. äluguft 1878

I^etgefteQt.

8m 5. 8ugufi tüdfte bie ©ompagnie untet fc^mod^et Sebedung

ol4 8oantgatbe in bie ^etjegomina ein, um butt^ SJege^ unb

Stfidentepatatuten ben nac^tüdenben DccupotionStruppen bo4 f^elb

ju ebnen.

3)

ie Aufgabe ft^uf infofetn eine etraaS ^eitle 0ituation, als

baS fleine ^Suflein fitb fofott mitten untet ben tütlift^en, numetifd)

neit übetlegenen ültuppen befanb, Uon benen man gut t^od^

ni^t »ugte, ob fie ben öfierteicbifd)en ©inmatft^ in bie ^etgegomina

butben obet abloe^ten foQten.

(SS lam }u (einem Konflift; toobl obet ju bottet 8tbeit,

bef^metlicben 3J2arfcben unb fcfttecbten SimafS. Sei 2;age in

fcbattentofen S^bäletn STemperatuten bis ;u 43° B; bei iRad()t

©enitter, heftige 0tfirme unb SRegengfiffe; in ben ©liebetn bie

2)

talatia oon £)puS bei — fo gelangte bie ©ompagnie, oon bet

(aum ein ÜRann obet £)ffi}iet für oöDig gefunb gelten (onnte, um
bie 9)(itte 8uguft nad) SDtofiat. ©ine bi(t betegene tfltlifd|e JSafetne,

notbbürftig beSinficirt, gemabtte enbli^ roiebet einmal S)acb unb

t$o(b. 8bet nur noib 30 äßann bet ©ompagnie (onnten booon

©ebrautb ma^en; bie übrigen tagen im Sojaretb obet maten ben

8nfltengungen bereits erlegen. @S mürbe anerlannnt, bag bie

©ompognie, um nicht ganj aufgetieben gu metben, notbmenbig ab=

gutöfen fei. 8n ihre 0teQe rüdte bie 8. $ionier-f$etb=:©ompagnie.

3)

et 9iefl bet 18., „melcbet bem Sobe unb bem 0pitale bisher

entgangen mar unb but^gebenbS ouS fteeben Dffigieten unb

Pionieren beftanb", ging am 2. iOftobet 1878 na^ iDletfomig

jutüd, oon ba ju 0cbiff nad; trieft unb meiter auf bet 0übbabn

nach ihrem alten ©arnifonorte Settau, bet am 9. Oftober erreicht

mürbe.

Sd^eunbutctjiaPct Sal^rgang, I.XXXIX. 99anb. 10
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kleine Üttttljetlnngen.

3.

9}eiter SRBrfer nnb ^o^i^eljr&iiber in (jfranTrei^.

(igierju 6 ouf Slofel L)

^a8 le^te 3a^r ^at btr ^ranjöflfc^en älrtiderie jtoet nichtige

9ieuerungen gebra(!^t, einen gejogenen ^intcrlabungSmörfer unb

einen ÜDoppeljAnber.

3ut Kenntnis bed 9)i5rfetg unb junt 93erglei(^ mit ber burd^

ibn erfe^tcn 3)7aTinecißoTbei(abungS^aubi^e bienen fotgenbe

bellen.
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2lu8 ber ©^u^tafcl beä 2JJ5rfer8.
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®aö 9io^r ijl ein ©tablringro^r mit ©^raubenoerfcblufe, ge»

ttennten @efd)o§» unb '^ulDer«2Qbung8r5umen. ®te J?affete ift

au8 ©toblblecb, bo8 gelobene 9?obr balancirt. üDie SSettung ift

äbnltd) tote beim 15,5 cm Äanon, nur jtorler conftruirt (Dcrgf.

„SlrdiiD", 86. SBb., ©. 250).

ü)et !Dop)) elj(ünber ifl in ;^toei nur toenig non einanber

Qbtoeirf)cnben SWobeüen für gelb. be;jto. geftungSartiflcrie gefertigt.

®er gelbs^oppeljünber (f. Safel I, gig. 5)*) entbäit folgenbe

^Qupttbeiie: 1) bie SD?unbIod)fcf)rQube A mit bem 3änberteUer a,

2) ben SZabeIfcboft B, 3) bo8 ©o^ftüd C, 4) bie ©ructfcbroube D,

5) bie lempirlappe E, 6) bie ®rudfdbraube F, 7) ben $erIuffton§.

opporot G unb 8) ben ÄonluffionSapparat H.

Die bronjene fWunbtotbfcbraube entbölt im ou8geböl^Iten

©c^oft ben ®ubin.^erIufflon0Qpparot unb ift unten burcb eine

ÜRefftngptotte geftbloffen. Oben ift opiol ber fttabelfcboft einge«

ft^roubt. Der 3ün^>6rteIIer enthält bie fßulbetfammer b, melcbe

burch einen fleinen ffonol c mit bem 3än^>'rfah d beS ©a^fiüde«

*) 3;afel 1 ift bem 1. i^efte pro 1882 beigefügt. 91. b. SR.

10*

Digitized by Googlv-



148

»erbunben ifl. Ser 9ianb beS 3^nberttQer8 jcigt äugeilit^ eine

!£einpireint^etlung Don 0—10 (für 3cbnt(lfclunben) unb eine SuS«

^öblung für ben ©ren^fc^raube bed

!Z)te OberfIä(^e beS 3fl>^^te0ei8 bot eine IreiSrunbe 9tinne für

einen entfpre4)cnben 3<^>fen 0a^flücfeS unb einen fßanb, auf

neicbeni bie ^empirlappe rnbt. 6ine 92afe bed 9ianbeS greift in

einen OuerauSf^nitt ber ^oppe unb gefiattet ein felbflftänbiged

IDreben ber (enteren nur nach flRaggabe ber Breite beS ^nd«

fcbnittea.

®er 91obeIf(baft ijl burd) einen fiSblcrnen Scrfieder e fefl

mit ber fUiunblod^fcbtaube Deibunben. (Sr ifl aud iDIefflng ge>

fertigt unb bat oben ein ©eminbe für bie beiben ^Srucffcbrauben.

3m Snnern enlbölt er ben ßoncufftonSopporat, mtlcber bureb einen

$(ana( unb bie ^ufoerftbeibe f eoent. mit bcm 3Qnberfab communicirt.

Unten enthält ber ©eminbetbeil bed 0d)afte8 eine $ob(Ieb(e für

bie ^ulDcrfommer be8 ®ie ^ufoerfammer flcbt

bur^ brei lingä um bie ongebrocbte fenlre^te Kanäle g
mit ber ^erlufftonblammer h in SBerbinbung.

Dq8 0obflücf ou8 Sffieicbmetall (4;') ®Iei, 45 3»nn, 10 Antimon)

greift mit einem ringförmigen Snfob in bie entfpre^enbe 9?innc

be8 3ünberteQer8, öugerli(b enthält ed in einer fpiralförmigen 8u8>

teblung ben in eine Sleibülfe gepregten 0ab (3tolienif(ber

SojjiöbeBi^ünber), »eliber unten mit ber fPuloerlommer communi»

cirt. 2)a8 0QbPücf wirb gegen ben 3änberteHer burcb eine bron*

jene 35rudftbroube gepregt, bie no^ bem J^ePf^^rauBen burcb einen

^orftecfer mit bem Biobelfcboft oerbunben wirb.

2)ie Xempirfappe ouS äJ^efgng enthält 22 (beim f$egung8>

jünber 32) üiempirlocber, bo8 ülocb 92r. 0 entfpricbt bem (leinen

Serbinbungbfonal c nach ber ^uloerlammer, bie jwonjig folgenben

Sötbet entfprecben einer Srennjeit oon 1—20 0efunben, bo8 le^tc

nicht bejeicbnete Socb entfpricbt bem oberen (Snbe be8 3änberfabe8

unb bient jum Entweichen ber ^uloergofe be8 EoncufponS«

opparate8. 2>ie auf bem SJellerranbe angebva^te 0faleneintbeilung

bient ju einer feineren S^empirung auf 3c^atelfefunben burcb ent*

fprecbenbe8 S)reben ber IXempirlappe. 91acb bem Stempiren wirb

bie floppe bur^ eine SWefPngbrudf^raube befegigt.

!Z>er $erlufpon8apparat ig ber fcbon länger eingeffibrte SSubin«

opparat (beim t$egung8)ünber etwo8 oeränbert) mit Dierfantigem

^iOenboljen unb fllemmfeber. 3)er Eoncufgondapparat enthält
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ol€ einjicje !£rennun() 92abe( unb

©piralfeber.

®tr 3ünbet funitionirt ohne Itmpirung aI8 einfacher ^er*

fuffion^jünbet; foQ tr al8 3«*tjönber bienen, fo tempirt man i^n,

inbem man mit einem üDriQbo^rer burc^ baS entfprec^enbe Soc^ ber

Stoppe unb bcn barunter befinblt^en Sl^eit @a^e8 bejm. 0at^>

ftüdfea ^inburb^bobrt. 333ill mon g. 33. 7,5 ©efunben 5örennjeit

haben, fo löfi man bie ÜDrueffthraube ber Stoppe, fteOt bie !£empir>

marle bet Soppe auf ben ©trid) 5 bet ©lala beS Sellerö, brebt

bie üDrudf^roube toieber fefi unb bohrt bur^ baS Sempirlocb fWt. 7.

33etm tlbfeuern entjünbet ber (Soncuffiondopparat bie 3i$u(Derf^eibe

ber Stammet be8 ©ahftUded, bie ®afe rnti^dnben ben ©a|} an bem

!£empir(ocb 9tr. 7 unb brennt be^halb bann bi8 jum Sanol c,

baS ^euet geht bann burth bie '^uloertammer be8 STeHerd unb

bie ^erfuffionSlammer beS Subinapporateö in biS Sprenglabung

be8 ©ef^offed.

35er 3önber wiegt 365 g. 9?. ©tein.

4.

®aS S3ro(hh*!JeIeffop.

flWit ootfiehenbem 9tomen (ju Deutfeh: „Sturj=gernrohr") ijl

eine burth bie 5HJiener fjirma S. fjtttfch im Serein mit 3. fjorfter

Dor beiläufig fieben 3ah«n juerfi oerfudjte ßonftruction belegt

worben, bei welcher baS ^Stincip beö ©piegel>Deleflop8 in finn^

reicher äBeife jur ©eltung gebracht ift.

3unächfl otlerbingä für bcn Slftronomen beftimmt, perfpricht

bie Gonftruction auch füc tcrrefirifche 3®«<lc folchen gäHen

gute ßrfolge, wo eg auf bebeutenbe ©ehweiten onfommt, j. 2?.

bei Dbferbatorien an Säfienpuntten, namentlich auf Seuchtthüemen.

Der fphärifdhe ©piegel ober fReflettor unb bie bifonoeye @lo8*

linfe ober fRefraltor haben beibe bie gleiche Slufgabe: ein nahe8

fogenannted „reeneg" 33ilb beg entfernten Dbjelteg, bog in ber

Snft fchwebt, bejw. auf einer burchfdhcinenben glatte, einer 9taud)>

wolle K. aufgefangen werben fann, h^eoorjurufen, welches bann

bntch eine mehr ober weniger oergrögernbe i’oupe bctrad)tet wirb.
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2)q8 einfac^fte gernroljr — baS fogenanntc aftronomif^e, baS

au(^ bei bcn änfna^mesOnftrumentcn jur Sinioenbung fommt —
befielt nur au« Objeltio (bet bifonoeyen (Slablinfe, bie inner*

bolb be3 iJernro^r« ein — umgelebrte« — Suftbilb be8 onbifirten

SDbjefteö entließen läßt) unb Ofular (bem SergroßerungSglafe

bur(i^ melt^e« bog Sluge jenes Suftbilb betrachtet).

Die einfache bifonoeje ?infe giebt jufülge bet Uchtbrechenben

ftraft beS @lafc8 ein ®ilb mit farbigen Siänbern; burch (Som*

binotion oon fonoejeen unb fonfaöen Sinfen auS öerfchiebenen

©laSforten ift ächromatif, b. h- Sorbloftgfeit erjielt, jugleich ober

bie ^erfteüung beS ObjeltioS in hob'ttt 2Koße erf^mert, ba eS

nun nothmenbig ijt, mehrere Sinfen aufS (^enauefte mit entjprechenb

gleichen ^olbmeifem ju fchleifen.

Die Objettioe füllen nun ober ouch fehr groß fein, wo eS,

wie bei ofhonomifchen Onfirumenten, ouf große Sichtjlärle an*

lommt. Um ein großes Objeltio htTJufltßt"» müßen oft oiete

jolche gonj ober nahezu fertiggefteUt worben fein, um — oerworfen

gu werben, weit ein oorher nicht enlbedbater gehler in ber @loS*

maße oorhonben wor. Die SBiener ©ternworte beftgt augenbtictlich

einen bet größten unb oortreßlichften fRcfraftoren. DiefeS ObjelÜD

iß nicht gong 70 cm groß unb hot etwa 80 000 SWorl geleitet.

(Sin amerifanifcheS oon nur 60 cm fotl fogor 40000 DoUarS ge*

loftet hoben (180 0(X) 2Ratf). »ebeutenb weniger mechonifchc

©chwierigleiten als bie ^erßeQung eines großen Dbjeftios macht

bte eines gleichwerthigen ^ohlfbicgelö- ®o beim f)ohlfl>tcgel

feine garbenjerflreuung ßattßnbet, iß ht^^f fphöttfehe

gtäche hcrjußeUen.

DaS gernrohr mit 8infe iß ju Snbe 16. ober Slnfang beS

17. 3ahrhunbertS in ^otlanb erfunben worben, ©otitei, ber 1609

gu SSenebig Siochricht oon ber @rßnbung erhielt, machte fte bann

fetbßßänbig jum jweiten 2Wate. Demna^ hießen bie ölteßen

(ionftructionen „hoüänbifche" ober ouch „©otileifche gemtohre".

©ie beruhten auf bemfetben ^rincip, baS heute noch bei unferen

2heoterberfpeftioen :c. angewenbet wirb (bifonoepeS Objeftio, bt»

fonfooeS Dlulor; aufrechtes ®itb). Seplet, ber ben (Sßelt beS

gernrohrS juerß theoretifch erflorte, erfanb baS oßronomifche

gernrohr (bilonoeyeS Dbjeftio unb bifonoepeS Dtutar; umgelehrteS

Silb). Der ©ebanfe, ben $ oh Ifp leget ßott bet bifonoepen

i*infe gut Srjeugung beS SuftbilbeS »om entfernten Dbjelte gu
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octtDert^en, alfo ein tatopttifd)eS gernro^r ^er^ufteHen, h)urbe

ctDa 30 da^rc no(^ bem ^elanntaerben beö bioptrift^en ^ern<

roprS, ongebli(^ Don einem franjöfifc^cn Slleiifer unb @elei^rten,

bem $atei- Sllerfenne, ;^ue[fi Derlautbart.

!Z)ae Suftbilb bei Sinfe entfielt betonntUc^ hinter legteier,

b. bie Dier ma§gebenben ^altoren liegen in folgenber Orbnung:

^uge bed iBcobaibterd, ^uftbilb, lüinfe, @egenflanb. 2)ab Suftbilb

bcd ^oblfpiegeig liegt gmiftben biefem unb bem @egenflanbe,

unb ti etraäd^fl nun bie @(bn>ieiigleit, bad Kuge bed ^eobai^teret

fo ju placiren, ba§ biefer baä i'uftbilb ju fe^en oermog (refp. ti

im gcrnio^r bur^t baS Dergrögeinbe DIular gu befeijen), o^ne

feinen ßopf alS abfpencnben 0cbiim in ben Dom @egen|lanbe

auSgebenben @trablcnlegcl gu bringen, bei fa eben baS Suftbilb

ergeugen full, ^eraton mäblte alö Sußlunftdmittel einen ^ilfd«

fpiegel, bei baS im geiniobi entftebenbe Suftbilb auffing unb

lecbtminflig gui ^<bfe leflehittc; baä Suge beS IBeobad^teid (lefp.

tat Ofular) tonnte bann alfo in bei ©eitenroanb bed fRobieS

angebrad)t toerben.

^eifcbel neigte bie ^<bfe be§ @piegel8 gegen bie beö 91obied

fo, bag baS Silb in bei bei äBanbung be^ fflobceb entflanb,

unb bei 93eoba^tei mit bem IRäcfen nad) bem Dbielte unb mit

bem @efi(bt nad) bem Spiegel gemcnbet fub gu poftiien botte.

(SS mal bieS beifelbe Vorgang mie beim genöbnlicben ^lanfpiegel,

mo bei ^ineinftbenbe mit feinem eigenen ^opfe ficb biefenigen

Obfette Derbedt, bie geiablinig bintei ibm liegen, mäbienb bie an

feinem ßopfe Doibeipaffiienben Strablen in fein Huge lefleltiien.

91emtonS mie ^eifcbelS (Sonftruction Deilangt (analog mie

bas bioptrif^e geinrobi) bebufs fibbaltung beS Deibloffenben

ober gang unfttbtbai matbenben ®eitenli(bteS ben Sinfcblug beS

l^uftbilbeS in einen bunlelen IRaum. ObfettiD (fei eS IMnfc ober

Spiegel) unb Suftbilb finb betanntlicb bie beiben gaftoren, bie

im geiniobr genau fo mitten mie in bei camera obscura, meldbe

leitete bei bem blutigen Stanbe bei bei

betanntefien phpH^alifcben tippatate gemotben ift.

SDtan mugte Don Doinberein, bag bie ®iöge beS SuftbilbeS

Don bei Siennmeite, b. b* »on bei (Sntfeinung beS StlbeS Dum

ObfettiD, obbängig ift. URan tann gmai baffelbe Suftbilb buicb

baS als l^oupe miitenbe Dtutai noch beliebig Dergiögern, aber

bieS nur auf ftofien bei ÜDeutlicbteit, benn baS iDiag Don Üiibt,
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rotlifti bem Suftbilbe jufommt, bleibt bad gteicbe, unb je mr^r
Ouabratein^eiten bas burcb baS Olular t>ergrö§erte 33Ub erbSU,

befio Weniger 8i«^t tommt auf bie einjelne Ouobrateintjeit. 8ic^t=

fioife große Suftbilber lonnen nur große Objeltioe fd^affen, unb
ba, wie bereits bemerft, große ^oblfbiegel leichter be^geflellt

werben fönnen al8 große Sinfen, fo oerfpra^en ftch bie Slflto»

notnen oom lotoptrif eben gernrohr ober bem ©pi eget »Seteffop

bie hefte götberung ihrer 3roeie.

^erfchet baute ftch fein erfteS ©piegelteleftop etwa um 1774,

mit bem er ben fRing beS ©aturn unb bie SErobonten beS 3upiter

beobachten lonnte. 3lm belannteften würbe fein „fRiefenteleffop",

welches 12m lang war, unb beffen ©pieget allein über 20 (Str. Wog.

@8 bedurfte begreiflicherweife eines tüchtigen OerüfleS unb
ftarlen $ebejeugeS, um mit einem 9tohr oon 12 m üange unb
1,5 m 35ur^meffer bem freifenben ©ternenhimmel nachjugehen

unb befiänbig ^orijontat» unb SSertilolwinlel ju wedjfeln. (SS

war babei nicht fonberli^ bequem, baß nach her oben charafteriflrten

^erfchelfchen ilnorbnung ber ^Beobachter fleh in ber 9töhr beS

SorterenbeS beS SRohreS befand unb beffen auSgreifenbe SSewe*

gungen mitmachen mußte.

$erfchet hotte feine SJiSpofetion — fo unbequem fte war —
für biefenige gehalten, bie baS fchörffte unb bcutlichfte IBilb ergäbe;

durch ben jweiten ©pieget, ben 92ewton angewenbet hoben woQte,

findet allcrbingS eine ^bf^wächung ftatt. ^a 92eWtonS (Eonftruction

für baS IRohr ebenfo bie ganje Sänge bet ^Brennweite bedingte,

fo leuchtet ein, baß bie ^erfchelfche Anordnung gegen bie 9tewtonfche

im IBortheile ift. 3)er 3^it noch itnifchen beide fällt ober noch

eine dritte Slnorbnung, bie augcnbtidtich um fo mehr ber iBca^tung

Werth ift, als fte bem ^rincip nach ftch ben ?tameu tBra^p-

S^eleflop beijutegen berechtigt gewefen wäie; ben Urhebern ber

neueßeu Stnorbnung, bie wir hier befpre^en, woht auch nicht un=>

belannt gewefen fein wirb.

©regotp (ber ?leltete; lebte 1636 bis 1675; ©eometer unb

Dptifer, ^rofeffot ju ©t. SnbrewS; fein Dteffe [1724 bis 1773]

hat als unb SKebiciner gleichfoUS wiffenfchoftli^en 'Jluf)

fteUte ben fphärifchen ©piegel ahfenrecht auf ben S3oben beS

dtohreS, an beffen oorbereS offenes @nbe aber einen erheblidh

Heineren ^lanfpiegel. denen, ben fphärifchen, durchbohrte er unb

fchte in bie ‘^Durchbohrung baS Dlular. üDaS Suftbilb entfteht hitr
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im bur^ bo))peIte 92e^cjnon. üDte maggebenben ^aftoren

folgen fic^ halber ^tei in nac^fie^enbet Drbnung:

Singe be« SSeobac^terd tefp. Olulai; burc^[o(^ter fp^äiifci^ct

^ouptfptegtl; Suftbitb; jmeitcr Iteinet refleltirenber ©piegel; @e=

genflonb.*)

2)ie finnreic^e Slnotbnung ^at jwei groge ^e^Ier: einmal

nimmt bie Sintoenbung bed jneiten Spiegels unb bie ^Durchbohrung

beS ^auptfpiegelS baS um bie Slchfe hcTumliegenbe Strahlenbünbel

»eg, b. h- gerobe bie beflen, für ©cfiörfe, Kleinheit unb $eDe beS

S3ilbeS nühlichflen Üi^tfirohlen; biefer iRachtheil »iib um fo »eniger

fühlbar, fe Keiner ber jweite ©piegel, je Weniger aifo bie oorbere,

baS Sidht einlaffenbe Deffnung beS 9?ohreS burch baS bunlele

ISentrum, alS welches ber Keine ©piegel fleh barfieUt, oerengt wirb,

ober — je Keiner biefer ©piegel, bejio befchrfinlter wirb ouch baS

©efl^tSfelb. Sichtfehwöthe unb Keines ©eftchtsfelb — biefe beiben

Snöngel mochen eS erllärlich, boß ^erfchel boS Don feinem S5or»

ganger @regorp erfonnene tatoptrifdhe Setnrohr ignorirt hat.

?ehterem bleibt ober ber eine, bei großen Onflrumenten fehr

fühlbare IBortheil, baß baS 9iohr nur wenig mehr als bie halbe

S3rennweite gur Sänge brou^t.

DiefeS IBortheilS bebient fich bie neue Sonßruction, Don ber

wir äJiittheilung gu machen im SSegiiff flehen.

Die gewählte Sejeichnung „S3rochh»Deleffop" läßt oermuthen,

baß auf bie relatioe Jlürje beS S>iohreS, olS einen ^auptoortheil,

befonberer SBerth gelegt Worben iß. Da, Wie wir gefehen haben,

biefe Sürgung (gufolge Slnorbnung eines gweiten ©piegelS) bereits

Don @regorp erfonnen wor, fo erfcheint baS SBort nicht gang

gtücKich gewählt, baS ein neues Snßrument nach einem nicht

neuen ^rincip benennt.

UebrigenS bietet baS gritfeh^Sotß^tW« ©piegelteleffop SReueS

unb 3a>«fmäßigeS genug, um Slnerlennung unb ^Beachtung gu

gewinnen.

Das fRohr hat wie jebeS onbere eine Ofularröhre, bie — je

nach SSergrößerung, bie mon haben witt — mit entfprechenben

Olularen Derfehen wirb. DaS entgegengefe^te IRohrenbe iß ge»

*) IDaS phoßlaltfche Äabinet ber »ereinigten SlrtiHerie; unb

genieur 5 ©chute beßht gwei ©regotpfche ©piegel »iEeleßope unb gwar

terreßrifche, b. h- bie Silber aufwärts gerichtet geigtnb.
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fc^Ioffen unb trägt einen (in feinet ©tettung but(^ ©c^raubtu

forrigirbaren) Sonoe^fbiegei. 31a^e an biefem (Snbe ift an ber

©eitennanb beb dio^reb ein älubfd)nitt, beffen @röge auS feiner

gleich ju befpret^enben f^unttion ftcb ergiebt. ^Jleben bem Siobre,

mit ibm feft berbunben, liegt eine lutje iBiicbfe, auf beten Sobeu

ftd) ber fpbörifebe ^auptfpiegel befinbet.

^auptfpiegel unb ^ilfbfpieget ftnb fo gegeneinanber, refp. un<

reebtminflig jut fliobratbfe geftedt, bog bie oom entfernten be«

leuchteten, alfo felbfl Sicht aubfenbenben ©egenflanbe aubgehenben

Sichtflrahlen, bie ben ^auptfpiegel treffen, Don biefem refleltirt,

burch ben SSanbaubfehnitt beb ^auptrohreb auf ben {onoepen ^ilfb^

fpiegel faden unb, Don biefem abermals refleltirt, im Innern beS

Slühreb an ber geeigneten ©tede baS Suftbilb erzeugen. !X>ie j¥on<

Dergenj ber ©trahlcn, bie ber groge (lonlaDcfphärifche) ^aupt^

fpiegel Derurfacfit, mirb baburch, bag ber ^ilfbfpiegel tonoep ift,

gemilbert, jnfolge beffen bie IBrennmeite jum Gottheit beb Suft<=

bilbeb no^ etmaS junimmt.

$ier ift olfo boS ©trahlenbUnbel, toelcheb ben (Segenftanb

fichtbar mad^t, im Ouerfchnitt eine ©epeibe Don ber ®röge beS

^auptfpiegelS, nicht mie bei ©regotp ein 9Ung, beftimmt burd;

bie S)i^eren} ber f$lächen beS $aupt^ unb beb ^ilfbfpiegelS, eb

finb alfo namentlich bie mirlfamften circunioachftalen ©trahlen

nicht aubgefchlüffen; eS ift fomit ber IBortheil beS ©hftemS

©regorp — baS nur holbbrennroeitlange fßoht — gemährt unb

ftnb feine SDtongel — lleineb ©eftchtSfelb unb Sichtfchmöche —
oermieben.

S)ie ©piegel:!£eleflope finb auch na^ ^erfchel in ©nglanb

noch beliebt geblieben. $iel befpro^en morben ift ein nach $erfchelb

^rincip für ben fchottifchen Sorb Stoffe 1845 gebautes, baS halb

noch einmal fo grog mar alb boS ^erfchelfcpe fRiefenteleflop unb

75 Gtr. mog.

3fm Sldgemeinen monbten fich ober bie Slftronomen mehr oon

ben latoptrifchen f^ernrohren ab unb ben bioptrifchen gu. ©inen

^anptgrunb für biefen äBe^fel beb ©efchmadS bilbete rooht bie

UnjuDcrtäffigfeit unb geringere S)auerhaftigleit ber ©piegel.

2>iefelben mürben auS einer befonberen Segirung, „©piegeU

metad" (Äupfer, “"b 2trfen) gegoffen, maren für atmofphä»

tifche Sinflüffe fehr empfänglich unb erblinbeten leicht, ©ie maren

überbieS immer fehr fchmer.
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9?euerbtngd l^at man ftc^ einer anberen $er|leIIungämet^obe

jugemenbet. üDer eigentliche ^örfier mirb au8 @(ad gegoffen unb

biefeS gefchliffen unb bann in ein iBab non falpeterfaurem

@il6ero^pb unb ^ehammonial gebraut, auS melthem fi(h in menigen

0tnnben eine äu§erfi bünne ©ilberfd^icht auf bem ©lafe nieber<

fihlägt, bie mit (Snglifchroth polirt nirb. ÜDiefe @piegel finb Diel

toenigcr fcbtoer, reflehiren DoUIummener unb loiberfleben bet

bation ungleich beffer; fchlimmflenfoDö lägt fich ein blinb ge>

ooibener (Spiegel auch miebei neu DerfUbern.

3)afi gtitfch»5orßerW« ©piegeHeleflop ifi »ahrf^einlich für

Sudführungen in {leinem IDfagfitabe um nid)td bcffer, aber meniger

banblich, au^ meniger flanbhaft unb in feiner UDirtung unoer^

onberlich alS bie üblichen bioptrifchen f^emrohre; bei grögaen

3)imenf(onen ifit ed aber bebeutenb billiger hctgufleHen.

lieber ein für bad DbferDatorium in $ola angefertigtcS 3n>

flrument geben bie „SDlittheilungen jc." beä jc. ÜKilitär»6omit6d,

Sahigang 1881, @eite 201 ber 97oti}en, nähere 3(u8!unft burch

SSoTt unb Silb.

5.

Safemintngd>@hft^ Spottet.

Unter ben lehtDeifloffenen UtegierungSformen ^ranfreichd, bem

löniglicben unb bem imperialiftifchen fUegimente, hotten bie Safemen
— menigftend bie $arifer — bie plonmägige Slebenfunction ber

(Eoncentrationd: unb 0tühpunIte ber @taatdgemalt gegen Erneuten,

dleiht im ©egenfahe ju biefem (Sitabellen>@h{lem fleht bad neuer«

bingd empfohlene SEolletfche, bo8 ald eine Sofetnirung im ßottage«

ober Sillenflil ouftritt.

debed ©injelgebäube ifl 40 m lang, 6,30 m breit, 6 m ho<h

nnb für 50 IDlann beftimmt, monach runb 5 qm ©runbfläche auf

ben ßinjelnen fommen. 2)ie Soumaterialien finb Eement

unb ®ifen.

Sntfprechenb in (Sinjclgebäuben untergebraiht finb @chule,

?ojoreth, Satrine, StaQung.

X
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%Qe ®ebäube litgen minbefiend 10 m Don einanber entfernt,

bie 3<vtf(4enTännte flnb mit iBöumtn bepflanjt.

SToKet ^ot Dor einigen 3a^ren in SourgeS ein ^ofpitol unb

eine itaferne gebaut. 1879 mürbe eine Sommiffion ber @efeQfc!^aft

fOr ^t)giene mit ber Prüfung ber Anlage, inSbefonbere bem Ser»

gtei^e mit bem 1874 Don ben 3ngenieur»$el^örben aufgefteOten

Äafernementd<!Xt)pud beauftragt.

!Dag eine anger^atb ber @tabt angelegte $iI[en>ßo(onie ein

angenehmerer unb namentlich gefunberer Aufenthalt i|l, alö eine

im Onnern bed ^äufermeerS einer grogen <Stabt gelegene Dier

0to(fmerfc hoh^ Saferne, bieS h^tte nicht erft einer befonberen

fommiffarifchen Ü3erathung beburft. 3)a0 ^aoillon^’ ober IBaracfen^

@hftem ift belanntlich fär l^ajarethe, äBaifenhäufer u. bergt, in

feiner fRähtichleit tängft anerlannt unb in Dielen f^ätlen jur An«

menbung gelommen; ed auch «uf bie ASohnflätten fär bie gefunben

0olbaten auöjubehnen, ift ein humaner, nühtiiher aber auch nahe

tiegenber @ebanfe, ben mahrfcheinlich fchon mancher Architelt gehegt,

aber aud finanjieUen ^ebenlen nicht audgefprochen hat.

0ei einem äBohnhaufe ftnb bie Soften für bie ^unbirung unb

bn8 ®ach biefetben, ob jroifchen beiben ein, gmei, brei ober oiet

©tocfmerle liegen. (&9 oerhalten ftch nach @rfahrungSfähen für

Saumerte ber Art, mie Ifafernen jfu (An pflegen, bie Soften fär

bie gleiche bebaute @runbflöche

bei 1 2 3 4 ©todmerlen, mie

36 ; 48 : 66 : 84, meldhe (Raum gemähren

fttr n refp. 2n refp. 3n refp. 4n (Dtenfchen; bie Soften pro

iBemohner jtehen hoher im SSerhfiltniffe Don

36
2
= 24

3
= 22

84

4
21 .

!Die Unterbringung in einftbdligen (ßaDiUond mürbe bemuach

ba3 fache ober reichlich 170»/o berjenigen Äoften betrogen, bie

au8 bev Unterbringung in oier ©todmerfen erma^fen.

Dad ’4^aDillon<©t)|tem nimmt ein grögered Areal in Anfpru^.

;>m AQgemeinen ift ba§ Don Dornherein 3ebem einteuchtenb; eS

mivb nicht unintereffant fein, eS — menn auch nur fehr über«

jchläglich — in 3ahl®u P beftimmen.

0e^eu mir eine unferei mobernen 9tegiment8«fiafernen, au8

brei ^ktailloubhäufern unb bem S^'erjirhaufe beftehenb, ouf einen
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Saupla^ Don runb 200 rcfp. 120 m ®eittnlänge. toirb fid^

ber @ebäube«@runbrigant^eil p bem umf(bIof{enen $ofe

unb ^ppeQpIa^) runb mte 2:3 ober n>te 40 : 60 Der^alten. ÜDaS

in ^oDidonS untergebrac^te 07egtment toirb fQgli^ einen glciib

gro§en $of befommen müHen, aber im Sergleid) mit ber oier«

ftödigen Saferne einen oiermot fo großen ?}1q^ für feine einftodigen

SEBo^npaufer not^ig fiaben, alfo bo8 “^QTfTßö“ j^fac^eobet

an ©efommtoreol 220 »/o.

^ic cDöd^er ftnb befanntli^ ein $auptau8gabepoflen ber

jä^rlic^en Unter^aItung8loflen; baS EPaDtdon^’Sbfl^in flfit oicrmal

fo eiet 3)ad^f(5(be at8 ba8 ber $ierftodc®ebaube.

ber Eßoflen „iBrennmatecial" mirb flc^ nii^t unbebeutenb

^ö^er fteQen bet ben bünntoonbigen, ade Dier 3itnntern>änbe ber

Slußentemperatur barbietenben $anidon8.

SDer „Avenir militaire“ fagt bei einer iBefpret^ung beS

0pflem3 ÜTodet:

„^djä^rlic^ finb unfere jungen 0olbaten bem SEpp^ud au8>

gefegt, beffen ^anptquede unfireitig in ber ßafernirung ju fud|en

ift; bie dRilitaroermattung f^at bie Serpfüibtung, fo halb mie

möglich bie ölten maffinen ^afernen burd^ bie leidsten S:odetf^en

@eböube 5U erfe^en. (Sin folc^e Umnanblung mtib ftd) nic^t in

fur^er Dodjieben loffen, ober bet SBeg ift geroiefen, unb man
muß i^n mit (Sntft^Ioffenl^cit betreten. ÜDa8 Seben unferec

0o(baten gilt mel^r als einige änidtonen.

Deßerreic^ ^at baS 0pftem Sodet bereits aboptirt. (SS

nerben bort Itafernen nach bem ^lane biefeS Ingenieurs erbaut

merben, an bem ein ößerreit^tfe^er Ingenieur einige leidste 3lb>

önberungen gemad)t ^at. !S)a8 iß fein geringer fßu^m für unfere

ÜRitbürger unb für unS felbß; adein mir fodten unS beeilen unb

Deßerreic^ nic^t 3ctl lnßcn> SeßereS mie mir mit ben ßTfitteln

ouSjufü^ren, bie mir früher befaßen."

j
‘j

e
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6 .

Si^wetjec @enietoefen.

Slbänberungfl.Sorfdiläge bejügtid^ ber ©(bweijet ®enie»gor*

motion flnb sub XXIV. 10. ©. 474 be§ laufenben da^rgangtS

bieftt 3«itf(brift befprodjen. 3m 9luguflbeft ber ©^weijerifeben

3eitf(brift für ättillette unb @enie befpricbt benfelben ©egenjlanb

®enie»Ober(Uieutenant 5ölofer, oertbeibigt ober bte befiebenbe

Orgonifation. üiDte Stbmeicbung ber au8 ber pailamentarifcben

Seratbung bttborgegangenen giftigen fBebroerfaflung nom begüg>

lieben ©efegentnurf ift nicht ohne teebnif^en S3eiratb erfolgt.

9iamentlicb flnb Oberjt ©iegfrieb (befonnt burdb feine Sor»

fdblSge ftti bie Hanbeäbefefligung) unb Dberfi Ott (befannt burdb

feine bulgarif^e ©tubienreife) für bie fe^ige Organifation ein>

getreten. !Der S3atoillon4»SSerbonb, ben bie ©enieoffixiere

ber 5. 3)ioifton oufgeboben miffen njoHen, teirb oon Dberjllieutenont

33Iofer für eine Srrungenfeboft erfifirt, bie |ott>obl bie Slbminifhation

unb boS SerpflegungSmcfen, nie ganj befonberS bie Organifation

be8 teebnifeben 35ienpeS ganj crbeblicb ju förbem unb ju regeln

geeignet fei. !lDn4 ißorbanbenfein eineS fBataillonSlommanbeurg,

aifo eines ;^weiten ©tabSoffijierS beS ©enieroefenS, neben bem
fDioiftonSingenieur, wirb für ftbr oortbeilbaft erllärt, benn eS

führe gu einer rationellen Srbeitbtheilung, melcbe bie f^riction in

oHen Ibsiten oerminbere. „SSergegenreörtige man fub nur j. ©."

— b«'6t eS — „roie Diel einfoeber unb regelmäßiger bie Cer»

pflegung ber fTruppe Dor ficb geben fann, wenn ein fpejieller

Offizier, mit ben nötbigen Rompeten^en, Organen unb Hilfsmitteln

auSgerüftet, Dorbanben ifi, als wenn jebe Rompagnie für ficb aOein

baftebt, unb bereu Ofpäiere, bie mit bem teebnifeben ®ien|te Doll»

auf befebaftigt finb, auch 3eneS noeb beforgen müffen; unb im

fjerneren, wie Diel einfacher ftcb brr tedbnif^e 35ien|t gefialtet, wenn

bie j. C. an gemeinfamer tfibeit befebäftigten Rompagnien eines

'^ataiOonS in ihrem CataiQonSlommanbeur ben natürli^en ©entral»

punit mitten unter ficb ba^^fr febem Rompagnie^ef fein f^elb

ber Ibätigleit anweifl — gegenüber ben Arbeiten Derfcbiebener

unabhängiger Rompagnien. 3)enn wenn aud) jeber Rompagnie^ef

feine Reifungen Dom 2)iDifionSingenieur richtig empfangen bot, bie

Leitung bem Selteflen berfelben übertragen worben ijl, unb ®iSjiplin
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nnb ©uborbmatton untabel^aft ’^trrf^en, fo loirb tmnier eine ?flcFe

bleiben; e8 ttöre benn, ba§ bet Dtoifionflingenieur felbjl 3“*

fänbe, bie Sttbeiten ju leiten, »aö in ben »enigften gäHen bet gaH

fein ffiflrbe."

3um ijlneiten üDefiberlum bet ©enieofpjiere ber 5. ®inifion

— SJcrmebrung ber ©appeure unb Suöpattung berfelben mit

einigem „Orbonnonj." (b. »orbereitetem StüdenO SWoterioI—
bemerlt DberfUieutenont ®tafet: bie ^ontonniete werben out^

im „fRotbbrüdenbou" infiruirt, lönnen oifo olle berortigcn Arbeiten

ben Sappeuren obne^men. S)o fie mit jenen im iBataiIIon0>

oerbonbe unb unter bem ®efe^t berfelben ®etfonIi(bleit (be0

®otaiaon8fommanbeur8) fielen, wirb e3 jeberjeit o^ne oUe S33eit.

loufigleit t^unlic^ fein, ju Srtidenbouten — weld^er ?ltt fie ouib

feien— ißontonniere ju üetwenben. SBenn bemno^ einerfeitS bie

Don ber bejüglicben biöpenfirten ©oppeure einer Set«

mebrung ni(bt bebfltfen, wirb onbererfeiW bie im brüten ®efiberium

angenommene Scrminberung bet Sontonniere unberechtigt erftbeinen.

gür bie Seloffung ber Setbtelegropbie in bet bi0b«igtn

Orgonifotion werben wieber SerpflegungSrüdficbten geltenb ge»

macht; bie Dioifion werbe für biefen SIppenbip weniger leicbt

Sorge tragen lonnen otS baS ®otoinon«»J?ommonbo ber gleichen

SBoffe.

jDie (Sifenbohnarbeiter ber Dioifton gonj ju entjiehen

(fetbfieS üDeftberium) wirb abgeratben; ba ohne oft gtmig

uon ®ioifiom?wegen einjelne einf^tögige ?ltbeiten onporbnen fein

werben, fo müßten, wenn nicht fpecielle Sifenbobntruppen jur

I)i0pofttion Pünben, bie ©oppeure auShtlf^n.

„gePungö ä@cnietruppen" liefern bie „Sanbwebr . ©oppeur»

fompagnien." .... „wie überhaupt bie Sefe^ung unferer be»

fepigten Stellungen, Wenn wir eS einmal fo Weit bringen, ber

?anbwebr jufallen würbe. ®ie notbwenbigen Sruppenförper hierfür

wären alfo ooibanben, unb wünfehten Wir nur bie grage ber

?anbe0befepigung in etwoS rofeberem Üempo einer gefunben Söfung

entgegen geführt ju feben."

J
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7.

2;erratn«@ftjjira^)iarat.

„3:ctrQin«©Iijiirat)t)arat" tfi Don ftinem Gonflructeur, einem

öfietreic^ifc^cn 9{eierDcoffijter, Obertieutenant $iüä!er, ein rec^t

einfadied unb anfdieinenb brauc^bated !£rianguIationd»3nfltuntent

für j£errain=(Sroquirungen genannt morben, bad bie „iDIittl^eilungen

über @egenftänbe beS SitiOeric: unb ©enicnefend" im fiebenten

$efte pro 1881 befc^reiben.

äßenn SroquiS ein nur einigermaßen geometrifd^ riibtiged

Slbbilb ber iiBirfüc^Ieit barbieten foHen, mfijfen fte auf einem

ÜDreiecfönefte — je engmafc^iger, befio beffet — beruhen, fo ba§

nur mäßig große flächen nebfl bem, nme fl4 barauf befinbet,

burch ^bfchreiten refp. nach bem Siugenmaße audjufüQen, bie

unDermciblichen Üßinlelfehler oereinjelt bleiben unb nicht über baS

@anje hiniueg fleh multipUciren.

§aUd man nid^t auS einer Aufnahme genügenbe jDreiefS«

punite entnehmen fann, muß man fich folche bef^affen. de ge«

fchieht am ftcherßen unb einfa^flen, aber au^ mit bem größten

3eitDcrtufie burch äTIeffen aller brei ©eiten febeb üDreiedS, naS
aber — felbfi mo e8 on fehlen mürbe — jufolge

Ungangbarleit einjelner Sinien in Dielen fallen abfolut unmög^

lieh tfl.

5Die@lementar»2>?eßtifchoperation beS „5Sormärt8»?lbfchneibenö"

beruht auf ber Slehnli^leit ber 3)reiede unb bem IBeflimmtfein

eines ®reiecf8 burch feiner bret ©eiten (alS SBafiS) unb bie

anltegenben äBinlel ($afiS«S33infel). SJ{an befiimmt juerft ben

einen SafiS < äßinlel burch u"b erhält ihn in Kiellinien

auSgejogen graphifch auf ber glatte, mißt jmeitenS bie mirlliche

KaflSlänge unb trägt fie im gemählten 2)7aßfiabe auf bie glatte,

begiebt fich brütend an ben gmeiten Kafid<SnbpunIt, orientirt ben

äReßtifch unb trägt bur^ Kifirung ben gmeiten Kaftdminlel an.

SDiefelben Keflimmungdflüde ermittelt, benfelben Vorgang

DoDgieht baS in 91ebe fiehenbe dnfhument, nur nicht mit KlctfUfU

flrichen auf ber glatte, fonbern mittelfl breier Sineale, aud

benen fucceffioe baS bem ÜDreiect im treibe ähnliche Derfüngte

formirt mirb.
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3»ei SlReffingltneoIe I unb II finb eincrfeitS burc^ einen

!X>rebungSfiift oerbunben, fo bag fie jur !IDarficnung jebeS SBinfelS

non 9}ull an (mo fte, fi^ becfenb, übereinanber liegen) geeignet

finb. S5om ®tebung8ftiftc an geredtnet i(l baö untere Sineal (I)

centimetermeiö länge feiner fDlittellinie burc^loc^t, boe l’ineal II

in ßentimeter unb ÜKillimetet get^eilt.

3ln I befeftigt ifi ougerbem ein — etoa 125 ®rab ju jeber

Seite beS Lineale umfaffenber, in @rabe eingetl^eiltcr Vimbue.

?ineol II bot JHapb»!Diopter wie bie nUbefannten ®ioptcrIineaIe.

2)ae ©bflttn ifl mit einer ^fllfe oerfeben unb tann auf ein

leicbtee Statio geftedt »erben; eine baran befefiigte fRöbrenlibelle

fledert bie rie^tige Sage. ÜDiefe fonn botijontal — für ^orijontal»

rointel<®efiimmung — aber auib oenifal — für .^öbenminfeU

?lufnabme — geroäblt »erben. 3“^^ Triangulation bient felbft»

rebenb erftere Stellung.

Der (Stoquircnbe nimmt Station an einem i6afie:@nbpunltc

unb oifirt ben bo>^<jontal gcfleQten Apparat — 8ineol II genau

über I gefcboben, alfo $orijontoI»inteI j»if(ben ben beiben Sinealen

= 9?uU — mittelft ber Diopter oon Sineal II länge ber öafle ein.

Sßäbrenb bann Sineal I in ber ge»onnenen Stellung oerbleibt,

roirb mit II ber britte 0eIb*DreiedepunIt*) anoifirt unb fo ber

etfie 93afie»inlet befiimmt, ben mon an ber Simbu8=Tbt'tuo9

©raben abliefl unb notirt.

Die »irtticbe 5tafle »irb gemeffen, ber Sroquirenbe begiebt

ftc^ an ben jroeiten ISafieenbpunft unb orientirt ^ier 3unäd)fl fein

Snfirument, b. b- bringt ?ineol I in bie bure^ bie ®afle im 0elbe

beflimmte IBertilalebene. Ifineal II bringt er fobann in biefelbe

Stellung, bie ee bei ber erflen ÜlufftcQung burt^ bie 33ifur nach

bem britten f^elb^Dreiedepunlte eingenommen batte. Der tlpparat

fledt alfo in bicfem IDlomente mit ben IMnealen I unb II ben

erfien lBafte»inlel in berfelben Ifage bar, »ie bie8 int entfprcdten»

ben aiiomente bei ber SWegtifcboperation burtb bie auf ber erfien

Station gezogenen g»ei Sleilinien gef(biebt.

5)?un tritt bnS britte Sineol (III) in gwn^tion. Daffelbe bot

ebenfalls j»ei Diopter, augcrbem ifl e8 »ie eine $lnopfgabeI ge«

*) 3öa8 für einen britten (5'lb«®reied8punft gilt, fann felbftrebenb

»on berfelben Station qu8 für mehrere berartige „britte" fpirnfte jur

felben ©afl8 erfolgen — gonj wie bei ber !Dlebtif(b=Operotion.

Se48unbeieT)igfieT Oabigang, LXXXIX. 9anb. 11
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ei

iinen fhroff gefponnten feinen

u* Unterflöc^e

tuitmcteTDeid in I Dor^onbenen

.’ron, tu »el(be8 $oä) man bo8

:amit bie Rreujung ber mit UI
. ...Uta i?tlb53)reircf§punfte nod^ anf

fdjneibct bic üangens

^ .:t{UiBU)(en i'unttc unb bo8 Dreietf

jnjifc^cn üineal I unb II ift

ic ffiinftl; ?incal III fie^t mit

> ..»jirtOttred iWag entfernt ooni SBintel»

'inbe non Jinenl III fc^ncibct ouf

i.m j« alfo einen ißinfel unb bie ein.

Yw rreiecfb, roonod) bie rcirllic^en

,£utt abtuleiten. Tier genommene unb

. ^ ^aisautte iSinfci foU mittelft ütranSportur

.-asi .iOttuagen roerben; bann felbftonftönblid)

^a^paog<ieti)t.

betragen SO'“. Der ilreiS ^at —
yi iQüt^n — etron 6 .tpolbmeffcr, fo ba§

i)ttUim<ter betragen mag; ^albe, nuc^ ^Drittel.

*«h® liegen.

Jte ^t'iutelbeftimmung in (graben unb

^loibu« ber fcbroöcbfte ^ßunft beb x’Ipparatee;

Ü.'inlelbcftimmung überl)aupt; bann

iifHiiT unb bem Onftrumente eine unbequeme

-WM ^bu8 foTtlaffeu unb bafiir ba§ brittc

m iWiQimeter (gerobe roie ifineal II)

ÖtT ilfe^betbvmung erfolgte bann burd) bie brei

a<|K*kbrtte«f8. :ü?enn ba8 britte üincal mit ben

jn imm gleicbfdienlUgen, i Ö. pon 25

•»
mnrfirt, fo ift ber

butdl sin ^
=0,0)2 n. Uebrigenö f^eint

mitteljl Jranäportcur ein Umteeg; bie

'
uoti U i» bem froglitben 3Binfel cntfpre(bcnbe

jUMAbet gebtodlt. geflatten ja ohne 2öeitere8 bie
jü

l|»bo«agung, b4 boeb ihre Ranten parallel ju ben

V.
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mit bec ^Sngent^eüung oerfe^encn ÜRitteUinien liegen roerben,

jebenfoUd fo gelegt »erben lönnen.

(Sin f(b»a(^er $unlt bejüglic^ bei SBintelmeflung bürfte no(^

batin liegen, bag Sineal I leine 3)iobter ^at. ü)eT Sintel ift

bo(^ nur bann ri(btig abgenommen, nenn, nacbbem üinenl II auf

ben britten ^elb^’llDieiedSpunlt gerid)tet, baS juoor in ba^

Stlignement ber $afie gebimste lOineal I unDeiiüdt geblieben

ifi. ®ie Sontrole, ob gegteree jutiifft, lann nur fe^t oberflätblid)

bemirlt »erben, nämlic^ Aber bie üDurd^lod^ungen längs ber ÜRitteU

linie non l^ineal I, »obei »a^rfebeinlicb baS 0cular:>3)iopter Don

Lineal II e^er l)tnberlicb als förberlid) fein bürfte.

^er IDIec^aniSmuS beS SlbparatS möd^te ft^ alfo nod^ in

einigen iBejiel^ungen Derbeffern laffen; fein ^rincip: bie IDiegtiftb'

Operation beS $or»ärtSabf4ineibenS bur^ ÜDreiectSbilbung auS brei

Sineolen ju erfeQen, ift ein ganj praltifc^ei ©ebanle. ®roge

^TÖctfion »irb man nid)t ernarten büifen; ber 8lpparat foA aber

anep lein $räcifionS<3nftrument, fonbern nur ein Sroquirbel^elf

fein. 3?.

8 .

(^ranfret^^S nationale @efal^r.

„Le PSril nationale“ ift in einem fo betitelten 33ud)e Don

357 Seiten bur^ IRaoul Sraip befproc^en. 2Bir hoben baS IBud)

felbfi nicht gelefen, nur bie Stejenfion beffelben im Journal des

Sciences militaires Ounihcft 1881, @. 450).

3)ie „nationale @efahr" liegt in bem Umftonbe,

bag bie beutfdhen @hco linberreichei finb als bie

frangöfifchen! iSuf biefe ©efahr hio}u»eifen unb bie äftittel

gur ^b»ehr gu erörtern, ift bie Slufgabe beS citirten SSerfeS, baS

ber 9tegenfent ber genannten militärmiffenfchafttiihen

ni^t ho^ genug preifen, nicht bringlich genug gum liefen unb

Sehergigen empfehlen lann. @r nennt eS »unberooH gefchrieben,

boS 2Berf eineä übergeugten ^otrioten, überbieS eines großen

^hitofophen; e8 gäbe leinen grangofen, bem beffen Seltürc nidht

11*
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;u Sort^eU gereichen mcrbe; in oOe ftUfjen bei ©efeQfdjoft

mflilc bieftä 9u4) bringen; auf bem Sifc^e beS ^olitiferö mttffe

tt ju finbtn fein, beS l’anbnirt^d, bcS dnbufhieQcn, beb j?ouf«

mannb; 80e füllten ft(^ oon feinem 3n^aU burc^trfinten faffen

unb fortan beeifcrn, jur $ern)irt(i(bnng bcr bort gemachten fßor>

ferlägt mitjumirfen, um bem Saterlanbe ben ^o^en fRang jurücf^

jngewinnen, ben bafftlbe oormolS bebauf)tet habe.

‘X)ann bci§t eb mörtlicb:

„SBa8 wirb unfet unermeglicber Sleiibtbum — beffen un8 ju

rühmen mir oieHeicbt mehr, ol8 Ilug ifl, fReigung haben — toab totrb

er unb helfen» n>cnn }U geeigneter 3e>t unfere fRachbarn — arm an

Shalftn, aber feht uiel reicher an Äöpfen alb mit — eb für gut

fmben, bei unS einjubreeben, um unb ju berauben, unb aubj^ujiehen

(pour nous depouiller)?

2)ie ^eoötferung Don ^Deutfcblanb mirb oon heute ab binnen

50 fahren ftch Derboppeln. 2Bie bie ÜDinge in ^rantieid) ihren

i^auf nehmen, mirb unfere SeDÖlIerung in btefer 3e*t nur un=

erheblich junehmen, menn fle nicht auf gleicher ^öhe bleibt, menn

fie nicht fogar — unb e8 ift ba8 ju fürchten — etroo8 jurüd«

geht! Romme eb jum (£ntfcheibung8!ampfe jmifchen ben beiben

i'änbern, unb fleQen mir jmei SRiOionen äRonn in fReih unb ©lieb

— Deutfchlanb mirb unb Dier üRiQionen gegenUberfteDen. Unb

biefe Dier SRitUonen merben unferen j»ei ÜRiQionen überlegen

fein . . . nicht an Siapferleit, aber an friegerifcher Gilbung unb

®ibjiplin."

3n manchen franjöftfchen Röpfen fpult, mie e8 fegeint, bie

furcht Dor einer neuen Sluflage ber SSöllermanberung. 2)amalb

mar ohne 3n>eifel Die Ueberoölferung in einem armen Sanbe, alfo

bie „ÜRagenfrage", eine ber ^aupttriebfebern ber Semegung. DaS
gefegnete ©aUien befag „immenses richesses“, unb bie germanif^en

Barbaren maren „pauvres d’öcus“ — gerabe mie h«ut, unb . . .

gleich« Urfachen — gleiche S93irlungen! (Sb ift nicht gerabe neu.

Dergleichen f^iebenbrnfirbigleiten Don fenfeitb ber Sogefen h<)^

Dernchuieu, aber eb ift jmedmfigig, ben (Sinbrud Don 3«it i» 3^it

mit neuen iöelegen aufjufrifchen, bomit bie beutfhe ®emüthlich!eit

nicht in iDptimibmub DerfSlIt.

5'ie „nationole ©efohr" min ÜRonfieur grarp Dorjug8meife

DiUih 0»ei iRagregeln befchmören:
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1) bte f^uc^tbarleit ber (Sl^en foQ begünfiigt, „encouragirt“

DCTben, inbem bie ^amitten, in benen nte^r al8 brei ^tnbei flnb,

(ine Sntfc^äbigung erhalten;

2) fär bie gefanmite niännlicbc 3ugenb ifl bur(^ @efc^ miiitSiifc^e

Srjiebung jur Pflicht ;|u macbcn.

®er Sronjofe — Söeomte unb Slrbeiter oller Ärt — ip be»

lanntlid^ intelligent, fleigig, betiiebfom unb ntögig; er miQ ober

nicht bis }um Seifogen oder fträfte flcb fo mühen; fein 3beoI ifl,

ctffia mit 50 Sohren feine Srbeitsperiobe ju fd)liegen unb ben

9l(fi feiner Soge in bef^oulicher flRuge non bem Erarbeiteten unb

Srfpacten ju leben. Er hot 0inn für f^omilicnglüd ;
er liebt

feine ^inber, ober in meifer $3ef(hrSn!ung h<tl er bui^fcbnittlich

beren ni^t gern mehr als jtnei, l)öi^Pen8 brei, unb — er wei§

fleh bonoch einjurid)ten. ^iefe eigenthümlicbe änägigleit auf

@iunb eines öfonomifeben ißtinjipS ift natürlich nicht mehr motinirt,

inenn burch eine ©tootSpromie für ben Sinber=S(Wcbtbctrag Ent=

fchäbigung geleiflet raiib.

3)

er fRejenfent beS Journal des Sciences meint, eS mürben

niellticbt niele Sefer jenen Sorfchlag belö^etn, ober er nermeife fie

ouf bie Seftüre beS grarhfehen SBerleS, |lc mürben fith überjeugen,

bog baS ^eil beS SaterlanbeS um bitfen $reiS ju hoben märe;

unb nur um biefen $reiS.

®ie fRejenfton fchliegt mit einem Aufruf on bie Dffijiere,

bie hoch ja fämmtlich baS fragliche 2Berl lefen feilten; fie mürben

bobott ben Sinbrud geminnen, ba§ fte mehr olS irgenb fonfl

Oemonb berufen mären, boju beijutragen, bag bie „nationale @efahr"

befchmoren merbe; bag fie ben Eifer in ihrem IBerufe unb ihre

Eingebung für baS Saterlanb oerboppetn mügten.

Sffiir oermuthen, fRejenfent hot bei biefem SlppeH an feine

Romeraben baS jmeite ÜRittel — bie militörifche Rnoben-

Erjiehung — auSfchliegUch im ©inne gehabt. ?eibcr hot er baS

nicht auSbrüdli^ hci^üorgehoben, unb fo mag mehl in ber !£hot

gefchthen, maS er felbg beforgt: „biefe ^orfchläge, jumal ber erge.

Derben oiedeicht manchen Sefer lächeln machen."

3ener erge Sorfchlog on geh — nicht gerobe ben franjögf^en

Ofgjieren, ober ben franjögfchen gomilienoätern im Sldgemeinen

geltenb — enthält einen fehr reeden Rern; eS fragt geh nur, ob

eine egoigif^t'praftifche Dbfetbanj um eines patriotif^^ibealen

^rnedeS miden fo Ici^t aufgegeben merben micb.
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9Bir fnüpfen eint nona^ btt $artfec

^D^unijipalratt) beftnitio beft^Iofien i^at, bcn mtlttäTtf(ben Unterricht

in ben ftommunnlfhulen ob(igatorifd) jn machen. 3)ie (Sinricbtung

Derlangt einen ftrebit Don 250000 $ranf8. merben SataiQone

Don 4 Sompagnicn ä 100 finaben (Dom 11. Sebenöjabre an) er>

nhtet. 3)te SuSrfiftung befiebt in @ttrteIbloufe unb ^einlletb,

baStifihrt SltS^e (beret) unb (Semebr.

9.

91ened ^ebomotiD für Stfenbahntn.

^er babifhe ^orfimeifter 3)rai8 Don @auerbronn eifanb

1817 ein Dom ^abrenben felbft in SBemegung )u fe^enbeS jn>ei>

tabrigeS Sebüel, baS ibm ju 'Gbren 3)raiftne genannt toutbe.

Dbmobl bie meijien 2)eutf(ben in gewohnter Srtigteit ben !2)ipbtbon9

oi franjöftfch auöfpracben — „®räfine", wonach ba« SBort

franjöftfch genug flang — erfanb man {ich bocb in ^ranfreicb einen

neuen Flamen für bie beutfcbe @cfinbung; „velocip^de“; Dtedeicbt

in Erinnerung an einen Don Eaefar gebrauchten ^uSbruef ^pedites

‘ velocissimi“ („böcbfl bebenbe gu§gönger").

^ag jDraifefche 91eitrab, an beffen KudbÜbung noch ein

Englänber J^nigbt älntbeil batte, würbe babur^ balancirt, bag

ber ©elbjlfobrer mit ben §u6fpiben bie auf ben ©oben reichte,

unb DorwärtS bewegt, tnbem er fich Dom Soben abfUeg. üDaS

war eine ungefd)icfte unb eimübenbe Application ber dRuefeltraft,

unb bie !^räftne in biefer urfprUnglichen (Seflalt fam baber mit

^echt, nachbem fie anfänglcd) grogee Auffehen erregt, in Ser«

gegenbeit.

®tr yiame — nur biefer, nicht bae Seincip — !om

wiebet in Aufnahme, q18 bie Sifenbahnen jur $)errfchaft gelangten.

dRan lonftruirte für ben Arbeite» unb fReoigonäbieng leichte oier»

räbrige Sffiagen, beren ^interachfe, ju jwei jfurbeln gelropft, Dom

ijabrjcuge au« mitteig Jretfchemeln in ©ewegung gefegt werben

fonnte. 3)iee beforgten Arbeiter Don einem 4>interghe ou8; ber

Sorbergh wor für biefenigen begimmt, bie ihre eigenen ©eine
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Titd)t anjuflcengen brauchen foQten; fie bitten ettoa nur bie Sremfe

ju bebunen.

3n (Snytanb bilbete tnon bie Ü)r5rtne jju einem breiröbti.qen

äJebüel mit S^rittfcbemeln aud, um audb a»f geicöbnlidben äBcgen

fobren gu fönnen unb gob biefem Slpparate bcn begeicbnenben

Dramen „^ebomotio" („burd) bie gü§e in Semegunq gefetjt"),

ber oflgemeine ^nnobme oerbient bätte-

!£)ie urfbrünglidbe üDraifefcbe H)7afcbine fam nod; langer S$ei‘

gefjenbeit unb unter SBieberoufnobme beS ingmifdjen gitiebfollö in

SergeRenbeit gerotbenen Üiamene „SJelocipeb“ roiebet gum Sor«

fcbein, jc^t aber mit ber fUbnen unb geifireicben 97cuerung, ba§

ber auf bem 9teitrab 0i^enbe mit feinen ^tt§en nur auf baS

SJorbetrob mirtt unb baburd) gugleicb ®atance hält, gür Äinber

unb Ungefcbicfte fübtte man ben S3ebeif ber ißerboppelung bed

^inferrabeö ein. 3“^ Unterf^eibung bienten bie ®egei(bnungcn

,bicycle“ (3roeirob) unb „tricycle“ (®reirab).

(Sine 3<it lang oerfprad) man ficb non ber neuen gobrgelegen*

beit große Sortbeile für man^e Sufgaben ber fd)nellen OrtSoer»

änberung. 2Ran ba^te g. S. an $o(t» unb lelegrammboten,

befonberd an bie ^anbbriefträger; anbererfeitS au(b an bie

Otbonnongen, in ber ©arnifon mit im gelbe. 3n Icbferer Se»

giebung b^t nion fi(b am eingebenbften in ber italienifcben SIrmee

mit bem ©egenftonbe befcbäftigt. ©in großes ^emmniß für bie

braltifibe ^raudibarleit liegt barin, baß bie — moglicbfl geringer

Sieibnng wegen |d)mol unb leid)t gehaltenen — SRöber eine febr

fefie Ü3abn Dertangen, unb baß ftSrfere 0teigungen ferner Uber«

wunben werben fönnen. ®em Sanbbrieftröger auf feinen un«

befeftigten, faubigen, fotbigcn, fteinigen Sßcgen oon IDorf gu “Dorf,

ber Orbonnang über 0turgader, burtb ©eftrüpp, über ©räben unb

^)ecfcn wirb ba« elegantefte ©elocipeb feine fonberlitben ®ienfte

teiften.

Unbebingt nütjlicb, ja unentbebrlicb ift ein leicbtbeweglicbeS

iPcbomotiD für ben ©ifenba^n. refp. ben Jetegroptjenbienlt, wo bie

Leitung einer ®abn folgt.

©on einer begüglidjen fe^r oerbeffertcn omerifonifcben Son«

flruction berietet baS „Organ für bie gortfibritte beS ©ifenba^n«

roefen«".

Diefe neue 6ifenbabn«'iDraiftne ©eftalt eines gwei«

räbrigen ©elocipcbeS, beßen ^{ntereinanber angeorbnete Staber auf
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ber einen (Sifenbalinfc^iene (ouftn, mä^renb ein britteS 9Iab, beffen

^d)fe Aber bog ®eleife hinüber mit bem äRittelt^eil beS ^elocipebeg

in ißerbinbung fie^t, auf bem jDeiten 2^tenenfirang roQt unb

bouptfäcblic^ ben bad ^erabgteiten ber $elocipebräber

prn ben 0d)ienen ju perbUten.

!Dag f^abrjeug mirb mie ein gemöbnlicbeö Selocipeb mit ben

i^flgcn in i^emcgung gefegt.

®ie ©i^e ouf bem $e(ocipeb ftnb fo eingericbtet, bog jwei

iinämter mit bem ©eficbte gcgeneinanber fSlab nehmen unb bie

Kmbet gemeinfcbaftlid) in Semegung fegen !önnen. ^icg mirb

gefchehen mögen, menn ed befonberg f ihn eit gehen foO; bagegen

toerben fte fuh im Sireten ablöfen, wenn eg ftd) um eine tonge

bauernbe f^ahtt hanbelt. iluf bet itdjfe, welche bag auf bem

jweiten ©djienenflrang roDenbe U?ab mit ben beiben ^nuptröbern

Derbinbet, fann ein 'Sehältnig angebracht Werben, welcgeg jur ^uf>

nähme pon ISSerfjeugen, S^elegraphenbraht, dfolatoren k. bienen

foQ. SrforberlichenfaQg lönnen auf biefem Behälter noch ober

}Wei iDtänner ^log nehmen, fo bag ber Apparat aUbann mit brei

unb Pier 'ißerfonen befegt ig.

3)ag @ifenbohn=SBelocipeb h“! bot ben gewöhnlichen Draiftnen

ben grogen tBorjug, bag eg oon einer '^erfon ohne ©chwierig<>

leit in Bewegung gebracht werben fann, bag eb oiet raf^er fährt

alb eine ^raiftne (30 km per ©tunbe) unb bag eb im 9fothfaQe

mit 8eichtigfeit pon bem ©chienengeleife weggenommen werben

fann. gür ©trecfenchefb unb ?luf|eher, Ongenieure :c. bietet bag

6ifenbahn=®elocipeb groge Sortheile. ÜKehrere amerifonifche Sifen*

bahngefeUfchaften hoben eb bereitb mit gutem (Srfolge in tlnwenbung

bringen lagen.

(Sb wirb oon ©hefgelb u. Somp. in Ügi^te gfioerb, SRichigan

gebout, ig ober auch burch ^enrg SB. Bcobobl) u. Somp. in 33ogon

gu bejiehen.

10.

®er 3nfttntette«@poten alb Säge «nb ^aite.

Den liefern beg Slrchiob ig aub früheren IDfittheilungen

(S9anb 85, ©. 103; Jahrgang 1880, ©. 380) befannt, bag ber

fleigige gortigcotionb=©chrifigeller unb giebafteur oon ©tregleurb
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3«tfi^rift — Ongenieur-^flupfniamt o. Brunner — ein fltofetr

@önnet unb SBertl^eibiger bcö 3nfonteiie»SpQtfn0 ift. Seine

3eit|4rift brockte neuerbtngS (Sluguftl^efl pro 1881, ©. 128) nod)«

tle^enbe einfeblägige Snittbeilung:

»Die früher befonnt gemachten SBeifuche bezogen fid) ouf einen

gonj „neuen" Späten, wie er eben bamol« noch in her gan;(en

Irmee ju finben war; in iBoSnien gab t6 ober recht balb nach

mehrwö^entlicher Slrbeit „alte", b. h- >nt Schliff abgejiunipfte

^oden, Spaten mit runben ftatt edigen Sägejähnen, welche

t9 taum glauben liegen, bng bnmit überhaupt noch gearbeitet

werben !ann.

SEßir liegen nun, um bie ^eiftungSfähigfeit ju erfunben, mit

einem fehr obgenuljten Spaten, ber alo ^olj^ unb (Srbwcrfjeug

Dienfie geleiflet unb burd) jwei 3ahre in einem Steinfohlenletler

ol9 Sohlenfchoufel oeiwenbet worben war unb gtwig ben fd)led)teften

„boSnifchen" Spaten an Stumpfheit übertraf, neue Serfuepe an«

geQen unb fanben, bag bie f?eiftung9fShigteit eines folcpen SpatenS

um bie ^älfte oerminbert erfchien.

(&i brauchte nämlich jum f^öQen einer, wie bie ^ibeiter

fügten, „beinharten", auSgetrorfneten Sllogie oon 13 cm Durchmeffer

ein fepr fleigiger, gefchidter Slrbeiter 18 IDlinuten gegen 5 äRinuten

bc9 ergen SBerfu^eö, unb Biele SInftrengungen, fo bag ber ge-

wöhnliche Snfonteiig für gewöhnliche gSOe wohl nicht unter

25 iDfinuten mit einem fold)cn töaume fertig werben wirb. IQJab

ig ba« aber für eine ^eit, unb nomentli^ im SBerhältnig ju ber

gtogen Snjahl Bon ärmen, wel^e im Stiege ju @ebotc fteht?

9foch immer fann man aud) mit bem gumpfen Spaten, wie unS

ein Ramerab ber Infanterie au8 iöoSnien fchrieb, „ganje SBälber"

umhauen, wenn ein fSottenpaar in 3 Stunben auch nur 6, ein

Regiment baher über 7000 ©oume fällt. 2Bel^ mächtiger S3erhou

lagert geh ba ber Druppe Bor, welch Weites Schugfelb tann ba

gefepagen werben.

Sber in einem begörfte unS biefer ißerfuch bcjch: in ber longe

gehegten Uebergeugung, bag eS fepr wünf^enSwerth wäre, jebem

3ug ein 3ngrument mitgugeben, mit welchem man bie Spaten

fchärfen unb fepränfen fönnte. Da« fragli^e 3ngrument ig einfach

in einer breiedigen fjeile gefunben, mit welcher man bie |iade

unb bie Sägegähne fepärfen unb ben lepteren auep no^ burd) (Sin«

legen ber fjeile längSquer gweier Sägegäpue eine Sepräntung oer«
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fdiofftn lonn. biefer fünf fWinuten rto^renben ^rojebur mar

ba8 SEBerfjeug miebei ttiie neu imb bit gewö^nlidje SeiflungSfä^igleit

erjtett.

Unfcr Antrag ginge fomit bat)in, eine foldie ^ei(e einjufü^ren

unb im ^iegt {eben 3“9föbrer mit einer „©potenfeile" ou8=

j^urüfien, im f^rieben jebo(b, ico c8 nic^t fc^r botauf anfommt, ob

ftd) bie Seute etwa« mel^r ober weniger flogen, unb ouc^ bie 3**t

eine geringere fRoIIe fpielt, bie um burtf) ein bem Seiieben

bed @inje(nen überloffentS, gu ofte8 0<börfen bo8 3nfirument

nic^t Dor;|eitig ob}unu^en, in bem ?(ugmcntQtionS Sorratb iu

binterlegen.

11 .

Sfronfretc^.

a.

(.^ierju 1 2:afel.)

jDem Giornale di Artigleria e Genio (Slooember) entnebmen

wir folgenbe ®ef4reibung unb 3»<bnung eine« fronjöflfdien ^Jer*

cufftonS^ünber« M/78 für ©elogetung«* unb ©erggefcbüge (für

geringe Slnfongögefcbwinbigfeiten).

i>er 3öuber (fiebe Jofel II) bejlebt ou8 fleben Ib'>l<u*

1) bem 3ünberlörfer, 2)‘ber ^ünbnobcl, 3) bem @d)Iogfötper,

4) bem ^iüenträger, 5) ber 2lrmirung8feber, 6) ber ©idjerbeit«»

feber, 7) ber ©obenf^raube.

1) 3)er 3flu*>'rlörper (c) ou« ©ronje bot einen furjen ob=

gefiumpft fonifdjen Ifopf mit (ginfcbnitten für ben

barunter auf bem cpUnbrifdien ©cbaft ba« ©ebraubengewinbe jum

Sinfcbrauben in ba« fWunblotb ber ©rannte. @ine cplinbriftbe,

oben gefd)loffene unten offene, Jlammer im Snnern be«

förper«, bie unten mit SRuttergewinbe für bie ©obenfcbraube oer*

feben i(I, nimmt ben ^ercuffiDn8apporot auf.

2) 3)ie 3ünbnobel (r), ou« ©tobl, ifl in ber fKitte ber

oberen SBonb ber ftommer mit ber ©pige na<b unten be.

fefiigt.

'd
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3) ®tr ©c^Iaflförptr (m), aud ’JKefftng, ^at einen unteren

ftörferen, fc^Wad) fonift^en 2:i)eil, ber auf feinem oberen flärferen

®nbe einen ft^roöc^eren cblinbtif(^en *'“9 ^. f?e|terer fd^tiegt

fid) mit einer ©inleblung (g) on erfteren an. 3)er ®cf)Iagförper

ifi ber Sange na(^ burc^bo^rt. !Cie ÜDurd)bobrung ift im fonifcben

I^eil erweitert unb enbet biefer weitere IbcU unten mit Sin»

btc^nngen (y).

®er cplinbrifcbe oon oben l^er über Äreuj auf»

geft^nitten, unb laffen biefe (ginfd)nitte bie Sinne einer ©perrfebet

(1) in bie Durchbohrung beö ©chlaglörpere hineintreten. Diefe

ifl ein fRing au8 SWefflng, ber oier rabiat nach innen ftehenbe

febernbe Slrme trägt, ©ie pnbet in ber (äinlehftcng (g) ihre 93.’»

fefiigung.

4) Der SJiUenträger (p) au8 ÜJieffing, ift ein tanger bünner

Sptinber mit ftarfem gu§ (k).

(Sr ifl ber Sänge nach mit bem ©chlagfanat bunhbohrt unb

trägt im oberen @nbc bie 3ünbpitle. 3m unteren Jheit be8

tanatS befinbet fich ^utoer unb 3ün^f‘hnur, unten burdh einen

3Bach8pfropfen abgefdjtoffen.

91ahe bem oberen @nbc befinben ftch äugen runbherumgehenbe

im $rofit fägejahnartige (Sinbrehungen, in welche beim Stbfeuern

bie Srme ber ©perrfeber eingreifen, unb fo bie Serbinbung jwifchen

©hloglörpet unb ^itlenträger h«rftetlen.

Stuf bem Slbfah om gug beö ^iflenträgerö ift ein Steiring

(w) getogert, ber oben burch eine ÜRefftngfcheibe (h) gefchügt ifl.

2Iuf Untere flüht fich ba« untere ($nbe ber SlnnirungSfebfr.

5) Die Slrmirunggfeber (a) unb 6) bie Sicherheitä»

feber (n) finb ©pirnlfebern au8 IWeffingbraht, ober oon oer»

fegiebener ©tärle. 3“*" SlrmirungSfeber

ig eine Äraft oon 13 kg nöthig, für bie ©icherheitöfeber genügen

^<3 kg. 3m fRuhejuftatib (©icherheitagetlung) ftü^t fich bie Sr»

mirungSfeber auf bie SRefflngfcheibe über bem gug be8 'IJiüen*

iräger«, währenb ba8 cjbere @nbe in ber weiteren unteren Sohruug

be8 ©chtogtörperS liegt unb fich 9^9^' berfelben

ftü^t. Suf bem cptinbrifchen 3“Pf2tt ©chtngtc)rper8 ruht bie

©icherheitgfeber, bie ftch oben gegen ba8 ®nbe ber Rominer be8

3flnberförper8 gü^t. Durch bie Äraft ber Slrmintngafeber wirb

ber ©chtagtörper nach oben unb bie ©icherheitSfeber ootlgänbig
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jufammengebrücft. Der gu& beS ^iUftitiägerä ft(^ ouf eine

Sartonplatte unb legtere

7) Quf bie ® obenf(^ raube (q), bte in bo« SWuttergeminbe

ber Jammer beä 3^nberförpcr8 eingefcbraubt ifi. i8obenfd)raube

unb ^artonpiotte finb in Verlängerung beb @d)(aglanalb burd)<

lo^t. 3?ob 2o(^ ber erfieren ifl butd^ ein Vlötteben Derfti^Ionen.

jDq8 gunctioniren be8 ‘P folgenbcb: 3n ber

9iube (beim Jraneport unb ?aben) »irb ber ^iQentroger burdt

bie ftarle ^rmirungbfebcr nach unten auf bie Vobenfd^raube, ber

©c^lagförper bagegen noch oben gegen bie ©ic^er^eitbfeber gebrüdt.

®iefe liegt um ben 3öpf'» ©cblaglörperö ganj jufammen=

gebrücft.
*

Veim ©tog ber ^uloergafe miib burt^ bieS Vebarrungboer^

,
mögen beb ©d)lagtörper8 bie ^rmirungbfeber jufammengebrficft,

unb ber ©(blogförper gleitet mit feiner ©obrung auf bem ©illen*

träger nocb unten, hierbei greifen bie 8lrmc ber ©perrfeber in

bie fägejabnfätmigen Sinbrebungen beb V'tlenträgcr8 unb »er»

binbern ein SBiebernorgeben beb ©eblagförperb. Dab untere Snbe
ber 3Iu8bobrung beb tegteren greift hierbei mit feinen @inbrebungen

über bie auf bem J^ug beb Vißfnträger8 licgenbe ©leiplatte, unb

lefttcreb ilWctolI bringt in bie (Sinbrebungen ein, bie fegere Ver»

binbung j^mifcben ©cblagforper unb ViQ^nträger b^i^gcü^xb. !Z)ie

SIrmirungbfeber bleibt fomit gan? gnfammengebrüdt in ber »eiteren

3lu8bobrung beb ©cblaglörperb liegen, »öbrenb bie ©ieberbeitb^

febcr gd) jmifcben bem ©cblogförper unb ber 3önbnabel auSbebnt

unb ein Dorjeitigeb Vorgiegen bc8 jebt aub ©cblaglörper, $iQen=:

träger unb ?lrmirung8feber begebenben ©d)lagboljenb uerbinbert.

©eim Suffcblag beb @efd)oge8 nirb ge burcb bo8 ©ebarrungb<=

oermögen beb legteren gufammengebrüeft, biefer giegt uor, unb bie

3finbpiQe entjünbet gcb an ber 3ünbnabel.

b.

©cbiegregeln für bie fjelbgranoten C/79 (Obus ä balles)

mit 3öt'l>*’fn ä double effet. (©iebe ®. 114.)

®er Sopitflin be ©alembert giebt in ber Revue d’Artillerie

(S)ejbr. 18sl) für bab ßinfcbiegen mit ©rannten mit

ä double effet folgenbc8 Verfahren an, begen tbeoretifche Verleitung
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frnoi^et burt^fü^rt unb beffen SPefoIgung bei ben ©cbtepbungen beö,

16. 9iegtmentd gute Stcfuttate ergeben hoben foQ: „Dad 3'^^ 0)irb

nach ber SRethobe non IBourgeä bis auf >/s S^urbelbrehung ein»

gegabelt, ohne eine 93ranblo(b beg ü“ öffnen (fo bag

ülfo nur ber ^ercuffionggünber functionirt). ©obolb mährenb

biefeg (SinfdhiegenS bie meitere ©abel (bi8 auf eine gonge ^urbeU

biehung) genonnen ifl, aoertiit ber Satterie^ef: „f^ertig jum

Oeffnen ber SSranblö^er."

3)ie nicht gelabenen ©efchti^e laben Don jeht ab ni^t mehr,

unb bie ©efchühfühter machen ftch fertig bag befohlene IBranbloch

ju öffnen. 3ft bie engere @obtl erfeboffen, fo wirb eine Soloe

adec fechS @eföhühe abgegeben mit ber mittleren fRohrerhöhung

ber eifchoffenen ©abelgrengen, mobei bag !^3ranbloch geöffnet roirb,

toelcheg um ’/> ®ecunbe höh^t liegt, alg na^ ber ©chugtafel biefer

(Srhöhung entfpridht. SS ifi hierbei ju beobadjten, wieoiel ber fechg

@efchoffc in ber f!uft unb mieniel in golge beg Sluffchlogg am

33oben crepiren.

Senn aQe fecl)S 0chu§ in golge beg ^uffdhlagg crepiren, ift

bie Srenngeit um fechö 3®^”iet ©ecunben gu oerlürgen (burch

Drehen ber Soppe).

ffienn oon ben fech« ©chüffen n in ber Suft crepiren, fo ge»

flieht bag 35rehen ber Äappe um 4 — n ße^ntel ©ecunben.

Senn oier Schuß in ber 8uft crepiren, fo wirb bie ®renn»

geit burch Drehen ber Koppe um Vs S^^oiel ©ecunbe oerminbert.

2JZan betrochtet fich ol8 eingefchoffen, wenn oon fechg ©chüffen

ein ©chuß im Suffchlag, bie anberen in ber Suft crepiren unb bie

©prenghöhe im fUlittel

auf 2000 m 4 big .5 m,

» 3000 » 6 » 7 .

» 4000 »8 » 10 » betrogt.

Erfolgt bei ber ©aloe gor lein Erepiren im Sluffchlog, fo

foü bie Sörennlänge je noch ber Entfernung unb beobachteten

©prenghöhe burch Drehen ber Kappe um ein big fünf 3®i)ntel

Derlöngert werben.

Dag abf^ähen ber ©prenghöhen foQ mit ^ülfe beg ©efichtg»

felbeg beg gernrohrS erfolgen, beffen unterer 5Ranb auf ben guß

beg 3ielg geholten wirb.
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^
3)a8 ©ejlefttSfell) beS gernrobtö ^ot bei

1000 m einen 2)ur(bmeffer non 20 m,

2000 » » 5 » 40 »

3000 . . . « 60 .

unb fo fort.

Unr bab 0(bä^cn bet ©pteng^ö^cn no(^ me^t ju erltidjtern,

mirb Dorgefd) logen, im ^ernio^r brei ^origontolffiben onjubringen,

bie bofl @cftd)i8felb in oier gleiche 2:b«ile tbeilen.

97a(b bem (Sinftbitgen etfolgt bo8 Somnionbo: „3ugn)eifc

feuern."

c,

Die Revue d'Artillerie giebt in ihrem 5RoDember»$eft u. H.

bie beS beutfd)en ^elogerungblroinb an, beten

fRicbtigteit bohingefteOt bleiben mag. 0ie fügt

„®ie aWetbobe, ben Iroin oufl ©ectionen jufammenjufe^en,

beten jebe mit ihrer (Kolonne ein homogenes ®anje bilbet, melehe

je noth ®ebflrfnife in tnechfelnber Änjahl »ereinigt werben fönnen,

entfpricht oonfionbig ben Sebingungen für bie ®ermenbung bet

®elogerung0trainS, ba bie ©törfe biefer JroinS oon ber ®röge

bed anjugreifenben ^laheS abhängt unb bemgemä§ in fehr weiten

@ren;ien wechfelt.

3)er ©pecioltrainS f<heint befonber« Äufmetlfomleit

3u Derbiencn. ®ie wichtige fRcKe, bie fle im ©efolge bet gelb»

armee fpielen follen, mirb mahrfcheinlich für jte eine fehr fd)neQe

3Robilmadhung jur nothmenbigen golge hoben, unb mit ihnen tritt

bie gufe.SlrtiOerie in bie ffieihe ber gelbarmee ein.

ajlün fann übet ben Einfluß, ben bie geflungen in ber 3“'

funft auf ben @rfolg eineä gelbjuge« auSüben werben, nur Ser»

muthungen hoben; man fleht aber, ba§, wenn bie für bie

Sewegung ber Armeen unentbehrlichen Sommunicationen bur^

permanente ober ptooiforifche SSerle gefperrt flnb unb eS abfolut

nothtoenbig ifl, fich biefer ju bemächtigen, bie beutfche SlrtiUerie

Porbereitet if), f^neü an biefe ^ufgobe h^rongugehen, unb bag fie

gleichjeitig bie grögten SelagerungS>Operationen unternehmen lann."
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12 .

Simnien.

a.

Xit fponifc^e ^trlitictie l)Qt für Sie ?lrmitung btr ^olletic

fa ©olebob ber ^cflung (Sabiy*) eine 25,5 cm (10") ärmflrong»

Äonone erholten, über beten Sinricbfung bo8 Memorial de

Artilleria u. %[. folgenbe Angaben macbt;

A. SRo^r, not^ 3lrmftrong’fd)er Sonfiruciion mit burt^«

gebenbcm @tabl>Seclenro^r, tniegt 26 246 kg, bot 255 mm
liber unb eine Sotallange bed eigentli<ben 97obrförperS pon

6,929 m. ®ie Seelenlange betrogt 6,540 m, bie beö gejogenen

Ib^il« 5,103 m. (Sa bot 42 1 mm tiefe 3Ö9£ ii^it ^rogrefflp^

broU (tRe^tabroO) üon 150— 45 Äalibcr ®rafllonge junebmenS.

3n ben lebten 248 mm biä jur fWünbung ijt bet ®ratl conftont.

jDer ^uloerraum ift in ber ÜRitte am meiteften (338 mm
SJurcbmcffer). 2(m binteren @nbe ber ^ulpetfammer ifi ein innen

conifcber ftupferring eingefe^t, gegen meldjen [leb bie äußere glöcbe

btt Siberungäfdjale onlegt.

B. Serfd)Iu§ ifi ber ©tbroubenDerfdbluö mit Sentroijünbung.

9m Dorberen (Snbe btr ^crfd)(ugfcbraube ifi eine Stablplatte be<

fefiigt, beten ®orberfl5^e febmatb conoej gefialtet ifi. hiergegen

fiübt ficb bie ebene ^interflätbe ber fcbalenförmigen l'iberung aua

©tabl. 35iefe ifi ebenfoQa an ber ^Jerftblußfcbraube befefiigt,

lebnt ficb mit ihrem äugeren 9ianbe gegen ben oben ermähnten

Rupferring unb roirft mit ein ^regfpabnboben. ®iefe SBitfung

mitb noch babutd) erhöbt, bag bie ^uloergafe bie ©cbale gegen

bie conoepe 0tfibfISd)e noch b<oten bräien, mobureb fie momentan

eine Iticble 23itgung annimmt, mo8 ein ftgetea ©egenpreffen beS

9?anbe8 on ben Rupfeiring jur golge bot. S)iefe Siterung ift

euent. bureb eine oon grögerem S)ut(bmefftr erfebbar. 2)ie ^Uttbung

ifi eine ^ercuffion8jünbung burtb einen @cb(agbo(}en mit ä'^eactiona-

*) 2>ie Batterie Sa Solebab ift eine Mgcnbattcrie an ber nöibli(bü(0

@pi(}e ber Sanbjunge, auf »eicber Cabij liegt. ®ie beberrfebt ben Sin-

gang )ur Sai Don (Eabi; unb foQ auger bem befibriebenen aub einer £a>

fematte feuernben (SefibUb nod) eine 30 cm 3ltm|lrong«Sanone al8 21v»

mirung erbalten, bie oon einer tburmfbrmigen ^latform au« über ©ant feuert.
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fcber, bei gegen einen in ben nac^ jcbeai ^eiaubgenommenen

3ün6lo(^floIIen lingefceten '^ercufjione;jünbei fi^lögt. 2)er

loc^ftoQen ^at }u bem hinten einen @eninbetbei(, bctn

ebcnfo nie bei Serfc^tugfc^iaube an brei ®e(^fletn beb Unt>

fangb bic @eiDinbe abgenommen finb. !D(r ©c^logbolgcn toirb

inittelft eine« mit bei SbjjugStcine bewegten ©(^log^ammerb nac^

Doin getrieben. (Sine fclbftt^ätige ©idter^citboorric^tung Derl^inbert

eine @iit}ünbung bei nic^t feft gefdiloffenem Serfe^Iug bejm. nid)t

feft eingefcßtem 3ünbloc^ftoIlen.

C. ^er 9uf fa^ ift aub ©ta^l Don T Oueifdjnitt unb lee^tS

an bem auf bab Hintere (Snbe beb j^ernrobreb aufgcfibraubten

Sronjering. bei bie 33erfd)lu§i^ür trägt, in einer $ülfe befejligt.

(Sine jmeite fold)e ^ül(c befinbet ftd) aue^ auf ber linfen ©eite.

Der 5tuffa^ bot fine ©robtbeilung bib V«°, bie mittelft iRoniub

baS Slblefen oon SWinuten gejlattet unb eine ©ntfernungbfcota für

bie fobung oon 81,54 kg bib ju 7500 m. Die ©eitenoer«

ftbiebung wirb burd) bie nicht fenfrechte ©teQung ber ^uffa^bülfen

gegeben. Daä Horn ift leicht abnehmbar.

D. Die üaffete i(l eine fchmiebeeiferne iKahmenlaffete mit

l^ameQenbremfe unb 3nbni’<’9fn’^i4inmfchinf/ jnm Gebrauch in

^afematten befiimmt. 3hi^e l^agerhöhe beträgt nur 1,25 m, bie

Srböhungbgrenjen 4- 9° bib — 4°.

Die ÖberUffete läuft auf 5 ^aar 8ioHräbern, bie 9iicht*

mafchine ift boppelt (je eine rechtb unb lintS) unb bitbet jebe ein

boppelteb S3orgelege mit ©reifrab. Die am fRohr befefiigten 3“^"'

bogen hoben innere S3erjaljnung. 3ebe TOafchine ifl mittelft einet

gegen bab ^orgelegerab wirlenben IBrcmbfchraube feflfiellbar.

Die Dberlaffete wiegt 4526 kg, ihre l’änge ift 2,48 m.

Der 9?ahmen auS T @ifcn hot oerhältnigmägig tuije Sauf«

jchweUen, beren Steigung 4° beträgt. Die SauffchweQen hoben oben

einen 30 mm fiarlen (Stahlbelag. Der Stahmcn fteht auf 2 $aar

©chweniräbern, bie auf ©chwenlfchiencn laufen. 9m hintern $aar

ift febeb Stab für fich mittelft cineS Vorgeleges mit Rurbet jnm

Stehmen ber ©eitenrichtung brehbor.

Dab ViDot wirb burch eine Dor- ber Dorberen ©chwenlfchicne

befeftigte Ireisbogenförmige ^iooifchiene oon ~| förmigem

Ouerfchnitt erfeht. Der Lohmen greift mit ^olen unter ben auf*

gebogenen Dhfit ber ViDOtfchiene. Der Drehpunit beb StahmenS

liegt etwa 1,9 m Don ber ©efchühmünbung entfernt, 2,6 m oor
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bet @c^itb}a))fenac^fe. iRa^men iß linlS ein ©efcbogtra^n

unb hinten ein iCrittbrett befeßigt.

^er ßia^nten n>iegt 8560 kg, feine Stotallänge (cinf^I. Stritt«

brett) beträgt 4,61 m. 3)er ©efc^oßlra^n n>{cgt 101 kg.

E. ©ef^offe wiegen bur^weg in ollen ©orten fe 181,2 kg.

<58 giebt ©l^rabnet« unb ©ronoten oon 3,1 Kaliber Sönge, ferner

2 ©orten ^oUifer*©efc^oße, oon benen eine ©orte eine ©preng»

labung erbolt, 2,45 Kaliber lang, unb Kartätfcbbü(bfen. Segtere

enthalten 518 gußeiferne Kugeln oon je 224 g ©ewi^t.

©ronaten, ©I^rapnel8 unb $aOifeto©efd)oße hoben ©ifen>

centrirung unb t'oen 93 mm breiten Kupferring al8

rung, auf beßen SRantelßädhe 10 ^ohlfehlen eingebreht ßnb.

3)ie gewöhnlidten ©ranaten hoben eine ©prenglabung

Don 9,08 kg $ull>er, bie in einem ©ad eingebiatht wirb, ©ie er»

holten einen $ercufßon8jünber, ber ein ^eitigjttnber iß (^ettmann»

3finber).

3!)ie ©hrapnele entholten 300 Kugeln oon je 112 g unb

600 oon je 56 g ©ewi^t.

2)

ie ©prengtammer beßnbet ßih am S3oben unb faßt 700 g
ßSuIoer. !Sie 93ogenfpilje iß au8 $olg unb mitteiß einer

an bem ©tfentern feßgefchraubten 931e(hlappe feßgeholten. 918

3ttnber bient ein hoppelt wirfenber unb ^ercufßonSjUnber.

3)

ie $allif er > ©ef (b offe mit hoi^ter ©pige werben al8

33oQgef^oße ober al8 ^angergranaten oerwenbet. Se^tere ßnb

etwas leichter unb erhalten bafür 1,08 kg ©prenglabung in einem

©ad. ©ie hoben feinen ^önber.

F. !Die ©efthühlabungen ßnb Don oerfchiebener ©röße

unb gwar al8 außergewöhnliche Sabung Don 86,07 kg ©ewid)t,

als ßarle f!abung Don 81,54 kg unb als ©ebrauchSlabung Don

63 kg. !Die beiben erßen beßehen aus priSmotifchem ^ulDer

beutfchcr gabrilation mit einem ©anal, bie ©ebrauchSlabung auS

^ebble*$ulDer.

90e Labungen werben in 2 Kartufchen eingebracht. S)ie mit

priSmotifchem ^uloer erhalten 37 ^riSmen in jeber i'oge.

3)ie Kartuf^en mit $ebble»$ulDer erhalten in ber 9chfe eine

9fohre eingebunben. 2)ie ber hinteren Kartufd)e iß burchgehenb

unb ohne ©eitenößnung, bie ber Dorberen geht nur bis auf >/>

6«b<unti»itr)iggeT Oal^tgang, LXXXIX. Sank. l2
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ber :(?ange bur^ unb i{} oon ber @eite ^<r tne^rfa^ angebo^it.

t)orberen @nbe liegt ein Heiner mit feintörnigem ^ulcer ge>

füllter ©ad, ber ben ^euerftrabt ber ©(blagröbre juerft aufnimmt.

3n>if<btn beiben jlartufcben liegt ein ringförmiger ©ad mit feinem

^uloer gefüllt. 3)ie SJeibrennung erfolgt fonadb im Allgemeinen

Don Dorn nad) hinten. Alle @ef(boffe fönncn mit ber ftarfen

Sabung Don 81,54 kg unb mit ber ©ebraucbölabung Derfeuert

»erben, »enngleicb bie ftarle Labung Dorjugömeife für bie ^anjer^

gef (hoffe bejlimmt ifl.

6. SeiftungöfShigleit beS ©efchü^eö.

3)ie ^ulDeroernerthung ergicbt f!<h au§ folgenber S^abelle:

2 0 b u n g

kg

®ef(ho6«

gelaicht

kg

AnfongSgcä

{(hrainbigfeit

m

Cebenb. Äraft

total

m tons

Ccbtnb. Sraft

pro cm Umfang

m tons

©oSbtutf^

pro qcm,^

kg

86,07 priam.ip. 181,2 586,2 3298,032 41,22 2406*)

81,54 . * 579,5 3099,023 38,69 2353 •

€3,54$(bbl(>$. * 518,2 2480,952 30,94 1901
1

jDaö ©ef(hü^ lann einen fchmiebeeifemen $anjer Don etma

46 cm üDidc burthfthlogen.

f^ttr bie 8abung Don 81,54 kg priömatif^em ^uloer unb

181,2 kg ©efcho^gemidht gelten folgenbe ©(hugtafelangaben:

(Entfernung Erhöhung iSlugjeit

m ©rob. SWiii. Secunben

914**) 0 28 1,62

1829 1 17 3,42

2743 2 29 5,42

3658 3 56 7,65

4572 5 39 10,14

6401 9 32 15,80

7315 11 45 19,0

*) Sei einem in @ng(anb auSgefühvten Serfudhe. Später ergab ftdh

bei einem S(r|u(f)e in Spanien ein ©aSbrud Don 2663 kg. AUe

SDteffungen gefchahen mit bem Srufher^Apparat.

**) 914,4 m = 1000 5)arb8 englifeh-

s.
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Sür bie Labung Don 63,42 kg ^ebbfe^^ufoer gelten bie

na^flebenben Angaben:

(Entfernung (Srböbung Slugä'tt

m @rab. SWin. ©ecunben

914 0 44 1,86

1829 1 58 3,94

2743 3 45 6,25

3658 5 48 8,82

4572 8 - 11,63

6401 12 24 17,79

H. Die Sogen be8 OfcfcbübeS betrugen na (b bem Sontract:

für baö fRobr . . , . . . 95000 ^efetaö = 78850 aSort.

für bie compf. Saffete . . . 30000 = 2490U .

ein compf. ©ranatfcbug mit ge>

möbnfid)er (llranate ... 215 = J78 .

Br.

b.

97eue 15 cm<©tabf(anone.

jDie neue 15 cms@ta^(fanone, neldie na^ bem (Sntivurf beS

CSopitain ®otomal)or in ber @ie§erei oon STrubia foeben fertig

gefleOt ifl, ifl infofern bemerfenamert^, al8 fte bo8 fcfjUeßlicbe @r=

gebnig einer SerfucbSrei^e ifl, bie 10 3abre gemS^rt bat, unb bie

ben 3*0*** ^“tte, ©panien in ber ^abrilotion Don ©tobirobren

unabhängig Dom SuSlanbe ju machen.

3)ie JU löfenbe Slufgabe »ar:

1) (Sinen ©tab( oon guten (Sigenf^aften Icbiglicb aue fpanifcben

(Srjen b^t^iufleQen (bie übrigens auch Don jtrupp angemenbet

merben).

2) Die f^abrilation bebcrrfdben ju fernen, um nach belieben

oerfcbicbene ©tablforten gu ergeugen.

3) @roge ©toblblode oon eben fo guten (Sigenfcbaften gu

erjeugen, loie man fie bei (feinen erbaften fann.

Oba^ auf bie Detaifs ber Serfudbc eingugeben, ifl nach bem

Memorial de Artilleria gu conflatiren, bag gut 3cit ber fpanifcbe

©tabf Don gfeicber @ttte nie ber Krupp’f^c ig>

12*
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Die 15 cm>@ta^(Ianone (Sototna^or) tfi ä^nlic^ bem gtetd^en

@ef(^tt^ Don 5tru))p, ^at aber etnad geringere lOänge unb geringere^

@en>i(^t (2780 kg gegen 3050 kg). ©ie pot ben fronjoHfc^en

0d)raubenDerfc^(ug mit dentraigünbung unb ^roabmeOring. Da«
9topr befte^t ouS einem ^ernro^r, einem SRantel, ber bie ©^ilb>

j^apfen trägt, unb 2 9iingen. 9iinge unb SRantel ftnb au8 ^ubbeU

fta^l unb bebeden foft bie ^älfte ber gangen IRo^rlSnge (1,627 m
Don 3,407 m).

SBei 6,2 kg Sabung pridmatifc^en $ulDer^ unb 28,3 kg ©ef^og«

geniest mar bie SnfangSgefe^minbigleit auf 50 m Dor ber

ÜD7ttnbung 467 m.

Der dtobman« unb (£ruf^cr>9pparat gab ©abbrude Don 1763

begm. 1843 kg per Ouobratcentimeter. 93ei Snmenbung Don 5 kg

fpanifd)em ^ulDer (aub SRurcia) erhielt man bei nur 425 m Sln^

fangbgef^minbigfeit 1980 kg per qcm ©abbrud am druf^er»

t(pparat.

2)7engungen anS ^uloer Don SRurcia mit foli^em aub dbompp

(bib gu 6 kg) gaben fe^r unregelmäßige Snfangbgefcbminbigleiten.

Sei 6,2 kg HRurcia^^ulDer erl^ielt man 2722 kg ©abbrud,

bei 6,3 kg ^uloer au8 dpampp 2187 kg per qcm.

fmit feber biefer le^tgenannten liabungen gefdja^en 100 @^uß,
o^ne baß eine bemerlbare Serönberung beb 97o^reb conßatirt

metben tonnte. Die Siberung mußte me^rmalb gemee^felt merben.

Diefe Serfutße bemeifen, baß eb ber fpanifeben tlrtiHerie ge«

gtüdt iß, {i(^ Don ber aublänbif^en 3nbußrie unabhängig gu

mocben.*)

(Memorial de Artilleria begm. Revue d'Artillerie.)

*) Stnrnertung ber Steboction. ®itfe an einem @ef(püprot)t Derhölt«

nißmSßig (feineren Aatiberb gelsonnencn 9tefuttatc geben hierftti boip no(ß

niibt bie genügenbe Garantie bei einem fo fibwietig ]u bebanbefnben

ÜRaterial, mie eb ber ®ußßal)( iß.
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c.

mürben in (e^ter 3ctt mebrfat^e Serg(eic^dDcifu(^e mit

ntifcbiebencn S^ebetirgemc^ren audgeffl^rt unb jmar nat^ ben

©bpftnen Jfrog-^etterfon, Uieti, ?ee, SBim^efier, @non8 unb

mobificirted AropatfcbeN0bjlem. !S)it (e^ten uicr ©pfieme befionben

bie Prüfung gut, mö^renb bie erfien beiben (ftrag^$attcrfon unb

^ieti) balb Anfangs auSgef^toffen mürben. ÜDad ®eme^r:=

@bf)em ftropotfc^ef, melc^ed j^u gro^e ßroftanfirengung erforberte,

fd)ien ben onberen um ein ®eringeS nac^^ufleben.

©egenmärtig miQ man in au8gebebntere Serfudte mit biefen

äBaffen eintreten unb ^at je 100 ©tttd ftropatfc^ed» unb See^

©eme^re bet Snfanterie unb je lOf) SBint^ejier» unb ®öünS=Äo»

rabiner ber Saoallerie äbergeben, bie biefelben p aQen i^ren

Uebungen benu^en foQen. (Revue d’Artillerie.)

d.

9)2it bem fpanif^en ©emel^r M/71 mürben mittelfl oier am

:8auf angebra^ter 8{obman ° Apparate ©adbrudmeilungen norge»

nommen.

3)ie Apparate maren in gleichen Sbflanben am Saufe nertbeilt

fo bag ber erge ein j¥alibet not bet ©ef^ogfpi^e, ber (egte mög»

(i(bg nabe ber SDifinbung gcg befanb. fOtit ber normalen Patrone,

bie eine mittlere 9nfangegef(bminbigteit (aub 20 ©d)ug) non

394,5 m etgob, maren bie ©adbrude: 1394, bejm. 367, bejm. 160,

bejm. 128 kg per qcm.

9)?it einer oergörften Sabung, bie 405 m mitt(ere Anfänge»

gefd)minbigleit ergab, maren bie ©aSbtude begm. 1615, 463, 131

unb 111 kg per qcm. Memorial de Artilleria.

e.

i$fit bie 14 cm>S3ronge<'.(3e(agerung8lanone ig bie Sabung

priSmatifdben $ulner8 auS gJiurcia mit 7 j^anSlen p 4 kg feft<

gefegt unb mürben mit biefer Sabung bie ©cgugtafelbaten erfcgogen.

Sei einer ‘Cidb^^ Sutnerd non 1,66 unb 19,15 kg @e«

fcboggemicgt ergab gcg eine mittlere 3lnfang8gef(bminbigleit non
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456,5 m (25 m »OT bet 3)2ünbung). $ei 12 iDIin. @r^5l^ung8<

minftl ergab fic^ eine mittlere ®c^u6meite Don 1035,7 m. Sei

7° 29' (Sr^ö^ung unb 27' S^errainminlel betrug bie mittlere 0(^ug:

weite 3008,5 m, bei 10° 3' @rbö^|ung unb 54 5DJin. Serrainroinlel

3805,4 m.

®er äbgangbfe^ler betrug + 33 5D?hiuten.

Memorial de Artilleria.

13.

Se^toeben unb 9lortoegen.

a.

üDaS tlrtilleriesSomite für bie Drgani[ation einer

Dinifion (^bt^eilung) SofilioxS > Artillerie folgenbe ©runbjfige

aufgefleQt.

3ebe DiDifion Sof*tton8^Artillerie bejlebt au8 bem gtob, einer

10 cm», i^Wei 12 cm^Satterien, einet 10,15 mm»Sugelf|)ri^batterie

unb einer 3J?unitionflfolonne, in Summa lO Dffijiere, 425 äl^ann,

326 Sffrbe unb 93 ga^rjeuge.

Der Stab bat 2 Dffijiere, 30 Unterofpjierc unb ÜKann«

fcbaften, 3 Sioilbebienjlete, 26 ^ferbe (incl. 10 ffteferoebferbe),

1 DierfpSnnigen unb 3 jmeifpannige f^a^rjeuge (SRebicin»

wagen, gelbftbmiebe unb ^anbwerferwagen).

Die 10cm»©atterie erhält:

2 Dffijiere, 98 Unterofftjiere unb 2Wonnf(hoften, 70 Sferbe,

6 fedtbfpönnige @ef^ü|e, 4 fed)bfpännige fUiunitionSwagen, 1 Dier«

fpännigen Sadwagen unb 1 jweifpännigen Scbanjjeugwagen.

3ebe 12 cm»Sotterie erhält:

2 Dffijiere, 80 Unteroffijiere unb 3D?onnfd)aften, 58 $ferbe,

4 aehtfpännige ©efdhüße, 7 jweifpännige 5Kunition8» bejw. $emm»
feilwagen, 1 Dierfpännigen ^aefwagen unb 2 jweifpännige S^anj»

jeugwagen.

Die Stugelfprihbatterie erhalt:

1 Dffijier, 39 Unteroffijiere unb 3Konnfd)aften, 18 Sferbe,

6 jweifpännige @cfthühe unb 1 Dierfpännigen ^aefwagen.
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^te SRunitiondloIonne erpit:

1 Offijttr, 95 UnterofPjiere unb 9JJannf(^often, 96 ^ferbe,

2 oierfpanntge ^acfraogen, 36 jn>eif))ännige 3)!unitiondtvagen unb

4 )Deifpännigc ©(^anjjeugmagcn.

2U8 @effii<^t8grenäen für bie iP fjolgenbeg an»

gegeben

:

I0cm»@cf^fig 2200 kg
! f$Ur bie 9Runition8fo(onne;

• » ÜJ?unition8wagen 2100 » 3Runition8wagen 920 kg
> » ^adwagen 1800 » ©c^anjzeugwagen OD o
» » ©djonjjeugwogen 900 = $adwagen 1300 »

12 » @ef(^üg 3250 = ©tab8padwagen 1300 »

> « fD7unition8wagen 1110 < gelbfd^miebe 870 »

» ' ißadwagen 1500 » .^anbwerferwogen 825 »

Rugelfprige

'fSQcfmflgen ber Rugel»

770 »
i ^ebicinwagen 1020 »

fprigbatterie lOOO »

Die 3nunition8au8iüflung, fo weit fie bei ben Batterien unb

in ber SWunilionöIolonne mitgefüpt wirb, foll betragen:

137 ©d)u| pro 10 cm»@efd)öi},

90 » . 12 cm»@ef(bü5,

16 220 ißotronen pro Äugetfprifce.

Die jraeifpännigenf^apjeuge (e;c(. beim@tabe) werben requirirt.

Die Offi.^iere unb Unteroffiziere ftnb mit ©äbet unb fReooIoer

bewaffnet. Die 3J?annft^often mit gofdjinenmeffer unb ffiarabiner.

fjür jeben Äarabiner finb 30, für jeben ffteooloer 24 Patronen

angefegt.

b.

©cbu§tafel für 27cm«®anone C/74.

3n 08cor»Srebrif8borg pt im 2J?onat Februar 1881 ein

©(bußtofeloerfutb mit ber 27 cm-Ronone C/74 pattgefunben, au8

beffen Siefultoten wir noc^ ber ?lrtiQetUDibffrift SolgenbeS ent»

nehmen:

Die ©ef^fi^lobung wirb ju 40 kg Dorfebro»ißuIoer oon

23 mm Äörnergröße angenommen.
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3)tc@ef(^offeftnb: $oDgef(^off( von2l3,7kg mitt(eren ©etvi^t?

^anjergranaten Don 218,3 >

incL 2,55 kg @prcnglabung.

©emöbnlicbe @ranattn Don 183 > <

tncl. 12,6 kg ©prenglabung.

©aSbrud» unb ^nfangdgef(btDinbigIett^<tD7effangen ergaben;

SnfangSgefcbuinbigleit SI7a|tuialbru(I

m Stmofp^ären

Soflgef^og 431,5 2045

^onjergronote 427 2072

(Senöbnl. ©ranate 457,5 1863

®er abgongöfe^ler mürbe ju 4- 2 SRinuten ermittelt.

®te 0c^ugtofe[ fOr ^anjergranaten entl^ält u. 9. folgenbe

Eingaben.

500 46 50
1000 1 38 1 48
1500 2 35 2 55
2000 3 36 4 10
2500 4 41 5 36
3000 5 54 7 10
3500 7 12 8 59

<S5

ll
.4-»

«40

S t»

ts>

m Sec.

402 1,2

382 2,5

363 3,8

346 5,2
331 6,7

318 8,3

305 10,0

19 13
44 14
75 15

113 ft

158 16
212 17
278 "

1

13 ®ie ©(^uStafel für Sonaefeftoffe

; 97 ift naücju biefefbe wie für ^panjri;

I "T gtaiiafcn, bic Crböbung ift auf

. 14 3500 m nur 5 ÜNin. Deiner.

t^ür genö^nliibe @ranaten ift

i

"
bie lSrl) 5iung um 5' bei 500 m,

II 18 ' bei 2000 m unb 24' bei 3500 m
i „ gerinflcr a[« bei ^anjergranaten,

bie Srefffübigleit ift btefelbe.

!

" Stuf 2600 m babcii beibe ®e.

f^ofie fd)on gleiche Cnbgefchmiti'

j

bigfeit.

I

Br.

14.

©in Snnnct bnng bie ^tjrenfien.

3« ber Sroge einer neuen ®urcbtunnelung ber SUpen, melt^e

fronjöfifd)e SEe^nilctfreife feit Sagten lebgaft befegoftigt, tritt

neuerbingS no(g biejenige einer ®ur(gtunnelung ber ^prenäen, um

^mifegen ben beiben Ra^barlSnbern f^ranfreieg unb Spanien eine

.ä
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latje (Sifen6a^n>S3erbinbung ju fc^affen. S93te ber „@oir" melbet, ifl

bae ^rojelt infoftrn bereite jiemlit^ toeit gebieben, aI8 na^ Doran«

gegangenen Setbanblungen graiftben ben beiben 91egierungen feitenS

Spaniens ein ©efe^entMurf für bie ©orteS Dorbereitet ifi, um bte

nötbigen ©elber flüfflg ju ma^en. 2)ie beobfiebtigte Stnie bemegt

ftib auf fpanifebem Soben über SalbearenaS, ©aca unb

üanftanc bis on ben gu§ beS 6ot be ©ompert, nelcbet but(b°

bobrt metben foQ, unb jenfeits beS ©ebirgeS im ©aretbal natb

Olotom. !S)ie ^auloflen beS 2;unnelS follen non beiben Sänbern

gemeinfcbaftlieb getragen »erben; bie befinitine Sage febeint jjebo^

no(b nidbt beftimmt ju fein. !Die neue ©ifenbabnfirede toflrbe ben

SSeg jWifeben $ariS unb äJiabrib um etwa 100 km ab!ürjen

anb bie bisherigen »eiten Um»ege über Sabonne unb ^erpignan

fiberflfifftg ma^en. 3)em Sau bürften ftcb feboeb gan^ erbeblicbe

@^»ierigleiten gegenüber^eQen, »eil eine ^afferlraft jum Setriebe

ber Sobrmafdbinen in ber nötbigen unb für aOe 3abreSjeiten

gleiibmogigen ©tSrIe »obl nur mit großen ©cb»ierigfeiten an

Ort unb ©teOe }u befibaffen fein »irb. SieQeiebt finb bamit aber

bie Sebingnngen gegeben, um ben le^tbin »ieber lebhaft bisfutirten

elehrifcben Setrieb oon S:unneUSobrmaf(binen jum erften f0tale in

gi9§erem Siagftabe einjuriebten.

C fized by Google



fitcratnr.

2 .

Sie Jöfunfl ber SBallenfieinfroge. SJon Dr. (Sbmunb
©c^tbtl. ©erltn, Sf)eobor ^ofmann 1881. 612©. $tei«:

12 93?atl.

2Bie Diel auc^ nod) linaufgetlärt in Sejug auf bie SSorgfinge

geblieben i|l, bie SBaKenfteinS getoaltfamed ®nbe ^erbeigefü^tt

l^aben — im ^Qgemeinen Heb boeb bie älnfi^t feflgefe^t, bag

bet groge f^elbberr ein IBeträtber, roenn ni(bt bereits genefen ift,

boeb }u tnerben im begriffe gefianben bat, unb bag fein IDiorb

bo^ eigentlich nichts ^nbereS als eine — nenn auch Dom moberntn

diedbtsberougtfein nidbt ju biQigenbe, aber Derfcbulbete^inridbtung

gemefen fei. (Sine „gefcbiDtnbe @;ecution" nirb ber Vorgang

unter ben 92Scbflbetbeiligten genannt.

Dr. ©cbebel ifi bureb bie eingebenbften ©tubien aller OueQen

gu ber Ueberjeugung Don ber Ungerecbtigleit biefeS UrtbeilS gelangt.

Sie @röge beS j^aiferS, bie Unobbüngigfeit unb SBobIfabrt beS

dieicbeS foQen SBaUenfteinS einjigeS genefen fein, llBallenfteinS

f^einb unb SSerberber ober @raf ©lamato, betfelbe, bet mit

Wartinib am 23. Sliai 1618 auf bem ^rabfebin in fßrag aus

bem genfler geroorfen mürbe unb mit biefem ©rlebnig alS paffiDet

Urbeber beS breigigjabrigen Krieges in allen (SiefebiebtSbtttbern

pgurirt. (Sine ungleich bebeutfomere Sigur foH et nun fünftig in

ber ©efebiebte f})ielen.

©lamata Don (Sb^uni be ^ofebumberg mar 11 dobre

älter als SBaQenfiein, gleich biefem broteflantifdb, roeil feine @ltern

eS maren, nach erlangter ©elbfiflSnbigfeit aber freimiQig gur

latbolif^en ffirebe jurUdgefebrt
; gleich Sl^allenfiein 3efuitengögling,

fpäter aber bem Orben ungleich näher ftebenb, ihm mobl gar affiliirt.

Digilized by Google



187

<St ift mit äBoQenftein Don 3uj)(nb auf na^e belannt, fa Dettraut

getsefen, unb SßoQenflftn ^at feinen f^einb in il^m nic^t trlannt;

beibe »aren n>o^( auch Dermanbt. 01an>ata menigflenb

and) btt Ol^eim 2BaQen|leind, bet nai^ bet @(tetn !£obe bcn jur

3ctt 0c(^3el^niäbrigen gu ben 3efuiten in Oimü| btn^te unb

Damit feine SIbroenbung oon bet pattiotif(^ ptoteftautifd^en ÜRafotität

bet bö^mifc^en Stifioltatie eintcitete.

0eine erfien JftiegSbienftc t^at SBoOenftein unter Saifer

9iubolf in Ungatn unb Iclf)tte Don ba atS ^auptmann (1606,

23 3abte olt) jutütf. 3^^" 3abte fpötet fül^ttc et ein felbff»

erticbttteb 9?eginunt fät f$etbinanb Don 0teietmatt gegen ißencbig.

31B @rbe feines DnlelS unb feinet erften gtau in ®öbnieu

icid) begütett unb fUt feine miUtötifcbe Seiflung mit @tafen°

unb Äömmetermütbe belohnt, roat et jur 3'‘t ^luSbtucbS bet

böbmift^en ^(uflebnung gegen bie faifetliebe teiigiöfe IReaction eine

bebeutenbe ^etfönlid^leit. 6t ttot nid)t nut ben Unjufriebenen

niebt bei, fonbetn untetflübte roirtfam bie 0atbe beS SaifetS, inbem

et ein ^Regiment etricbtete unb mit ®lü(f gegen S^b^tn unb

Setbten ®obot opetiite. 35ie Untetbtüdung beg böbmiftben

luffionbeS mochte Diele ®Utet bettentog, unb ÜBaQenftein machte

oortheilbafte ÄÖufe. 0eine Jteue unb ^ilfe mutbe 1623 butd)

bie Srhebung jum 9ieich8füt|ien unb gütften oon gtieblanb

belohnt.

1625 bis 1630 möhtte SBaflenfleinS erfte militörif^e ^ertfchoftS»

periobt. 2)et Äoifet, bet ihm perföbnlid) Dettraule unb unauSgefebt

mit ihm oetfehtte, mußte bem einftimmigen Slnbtöngen bet in

SiegenSbutg Detfommelten Sutfttrfien nachgeben unb ben Sillen Det=

hoßten unb geföbtlich bflnfenben, gemaltthötigen Sliann Dom ^eeteSs^

Obetbefehl entfetnen. fßach ^roeijähriget ^aufe (bie et butch

hocbfütjUichee, übermütbig ptohletifcbeS ^ofhalten auSfüflte) mutbe

er als 9iettet in bet Sebtöngniß miebet an bie 0ptbe bet fathoüfchen

Streitmacht berufen; noch obermolS jmei Sohren mot feine 'JloHe

ouSgefpielt.

Dr. 0^ebet glaubt nacbmeifen ju lönnen, baß 0la)oata bet

frühejie, unermüblichfte, rüdficbtslofcfte ober ftetS geheime geinb

ffioIlenfitinS gtmefen fei. 0eine SRiniratbeit foü fchon 1624, olfo

lur^ beoot IBallenßein feine große fßotle ju fpielen begann, ihren

Anfang genommen hoben. S3ou 1628 an mat 0lan>ata bauernb

>n SBien. Daß ein äRann mie f^etbinanb II. für Sinflfifterungen

J DüDigilized by Google



188

unti ßuträgercien jugänglic^ gctoefen if), nirb 9{iemanb begndfeln,

ber einigt ftcnntnig Don ber ^etfönlic^feit beffelben ^at. Sei

aQebem — 2ßaIIen|lein ficb nur oerteumb-et }u benlen, fällt, fo

tnaiK^en unbeflrittenen S^atfadien gegenflber, fermer.

Dr. 0(bebc{ bofft nad)gemiefen ju haben, bag SBaOenflein,

ald einziger entfebiebener Sitäger ber fRetcbdibee, Döllig mafellod

unb alb getteuefler ^alabin feineS Katferb gebonbelt habe.

SEBir flnb ganj einoerftanben mit bem, mab inbirelt

behauptet ift, nämli^, bag bie grögten SRännei jener unbeiloollen

3eit Jräger ber „Slei^Sibee" nicht gemefen gnb; ober mir hoben

unb nicht fibergeugen lönncn, bag ein fo boh^’^ 9{ubm bem ^erjog

Don f^rieblanb gebühre; bie „Sieichbibee" im breigigjährigen Kriege

erfcheint unb alb ein ^na> ober auch iOictadbronibmuS; fie

lebte — je nachbem mon fie ouffogt — in ben ©eigern jener

f^limmen Slage noch ni^t ober nicht mehr.

3.

3eitfchrift beS beutfehen Sereinb jut gärberung ber Juflf^ifffobrt.

glebacteur: Dr. 1Q3. 'finget gein. Serlag: ^olptechnifcbe Such’’

banblung tl. @epbel, Serlin.

3)ab belagerte ^atib bat mährenb ber oier @inf(hlicgungS>

monate (Dom September 1870 bib Januar 1871) 66 SaOonS
entfanbt unb in ihnen gegen 400 Srieftauben, bie, rüdflehrenb,

ben mertbDoQgen Serfebr mit bem üanbe unterhielten. Hflit biefer

einen bebeutfamen ÜTbatfache ig ber SaQon legitimirt unb in bie

9ieihe ber ^riegbmafchinen getreten, mit benen in 3atunft ge^

rechnet »erben mug. !Dcr 3ngenieurofgjier inbbefonbere mirb geh

gefagt machen mfigen, fünftig ni^t nur in ^ontonb auf bem

S)ager, fonbern auch in Sallonb bur^ bie Suft ju fahren, unb

mug eb baher ermünfeht gnben, menn ihm ein Organ geboten

mirb, bab geh Dorgefeht hat, über bie (Sntmidelung beb neuen Ser<

lehrbmittelb feine Sefer auf bem 8aufenben gu erhalten.

@nbe ^ugug D. 3. trat in Serlin eine Heine Üngahl Don

gJiännern gufammen, bie geh bie Silbung eineb „beutfehen Sereinb
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^ur 58r*>erung ber ?uftfc^jfffa^rt" jut ?lufgobe modjttn. ®eRen

Organ ifl bie oben genannte 3(ttfd^rift, bie monatlicb erfcbeinen foO.

6« „fcbmimmt" jebet Äörper, ber fpeciftf«^ leichter ifl ol8

baS bcnfelben umgebenbe flülfigc 9)IttteI. äBenn eS einen OuecffUber>

itrom gäbe, mürben in il^ni $töge con mafflDem ISifen fcbmimmen.

Specifif^ leidjter al8 ffioffer finb oiele Körper, namentlid^ ba8

aÜDerbreitete ^olj, aber and) au8 anberem äRaterial gebitbete,

»afferbii^te, luftgefOIIte ® efäße. 3)arum i|i bie SBaff erfdjiff«^

fa^rt eine ber älteften (Srfinbungen ber 2)?enf(bbeit. ©pecifif^

lei(bter al8 bie atmofpl^ärifrbe Suft finb nur mcntge onbere

@afe, bie ber 2Renf(b erft fe^r [pät entbedt bot; oerlongen

feften (Sinfcblu§ unb bei bem geringen ^DicbtigleitSunterfibiebe gro^e

'Sebölter.

(Sin 9uftf(biff mar bemna^ fe^r Diel fcbmieriger

al8 ein 2Bafferf(biff; menn auch bet bciben baS ^rincip: lluftrieb,

Stbmimmen — baf[elbe ift.

!Sa8 @<biff foU aber nic^t blog ftbmimmen; eö foQ ftib audb

bemegen. Äuf beibe, 8uft= mie SBajTerf^iffe, mirlt in gleicher

Seife nur ber eine Snotor, ber Sinb. 3n glcicber Seife, aber

in mie fe^r oerftbiebenem @rabe! Safferf^iff, menn e8

ben Sinb brauchen tann, fpannt feine (Segel auf, ohne biefe ift

eS ju fchmer für ben Sinb, er fann ibnt nid)t8 anbaben. üDab

8uftf(biff bietet notbgebrungen unb unabanberlicb eine gemaltige

^rudflädbe, bie eb jum Spiel be8 Sinbeb nm^t, bem eb fi^

nicht entziehen lann!

(Die (Srftnbung beb Safferfcbiffä unb ber Senfbarleit beb.

felben finb ohne auf benfelben 3cil®o®CDt gefallen, benn

berfenige, ber ficb guerfi auf einen im Saffer fcbmimmenben IBaum.

flamm gemagt b^t, ber bat ficberlicb inftinltiD fofort feine ^önbe

jum fKubem gebraucht, tlber Suftfdbiff unb lenibareb Suft.

fchiff — jwifchen biefen beiben liegt eine Kluft, beren ©reite mir

beut noch angeben lönnen, ba mir fle noch nicht ttbermunben

hoben, ©orlöufig ift fte 100 Öahre breit, benn feit ben ©rübern

3Jlontgolfier finb bie ©oUonb — menn auch anber« gefüllt —
biefelben Dom aeroftatifchen Auftrieb in bie $öhe geführten unb

bann miberftanbblob Dom Sinbe getriebenen in ber Suft fdjmim«

menben, fleuerlofen Körper.

fReben biefem fPrincip beb Suftfchiffeb ober Slerofiaten, ber

Sinologie beb Sofferf^iffb, bem ^rincip beb Sluftriebeb beb fpe.
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cifif(^ lcid)tcren Äörpet« im flO)fige« ?D?ebium — ^ot ber 2Wenf(^

frül) baran gebaut, bcn SJie^aniSmuö bed ^ogclfötpcrd nad^>

abmenb, glugmofc^tnen gu bauen. Diefe8 jmcite ^rtncip ifl

fogar älter atS baS anbere, baS aero|latif(^e
;
üDaebatuS unb Sfaruft

ftnb feine niptbifiben fRepröfentanten ober ^erfonificotionen. ?U§

ein gleicbtnert^iger — b. 1^. me^r mptl^ifibet al8 —
fRepräfentant be8 aeroflotifcben principe lönnte allenfalls

^rcbptaS oon ÜTarent baneben gefleHt merben, pon bem ergSblt

wirb, ba& er eine l^ölgerne laube „burd) eingeblafenen $au(ft"

fc^einbar belebt b<tbe. T>iefe beiben alten SRecbaniler flehen weit

auSeinanber, benn !2)aebalud wirb in baS 3Rino8

unb Il^efeuS gefegt, unb SlrcbptaS war ein ?lato8.

IDaS me(^anif(be ^rincip lag nobe; 3eber, ber einen Soge 1

fliegen fa^, wflnfcbte, eS ibm nocbmacben gu lonnen, aber feber

Seifucb gur Slealifirung mugte fofort an bem SRangel an be>

wegenber ^raft @o lange bie flRed|anif nur Aber

flRuSfeltraft gebot, aucg bann noc^ als f!c ^ufl unb äBoffer als

SRotoren in !Dienft genommen batte, waren ^lugmafcbinen
praltifcb unmoglicb. ^u(b als ber ^Dampf gur ^errfdbaft gelangt

war, war für ben in fRebe flebenben 3mec( no^ nichts gewonnen,

benn bie ÜDampfmafcbine oerlangt einen oiel gu fcbweifäQigen unb

gewichtigen lipparat.

fReue 9tu8 flehten erwedt feht ber (SleltromagnetiSmuS, ben gu

motorifchem ^ienfte gu gwingen ja augenblicflich in ber eleltrifchen

(Sifenbahn leiblich gelungen i|l unb jeben ÜTag beffer gelingen

lann. Slenn wir ihn erfl in Sttdbfen fperren unb genfigenben

Sroniont on eleftrifcher ifroft mit auf bie SReife nehmen lönnen,

bütfte einem Zeitalter, boS ben gif^^Jorpebo erfonnen unb Ion»

ftruirt bat, auch noch eine ^lugmaf^ine geratben.

Huf bem Sttagramm unferer neuen beutfehen aeronautifchen

3eitfchrift fcheint aber ber f^lugmaf chine einfiweilen fein Sla^

ongewiefen gu fein; jebenfaHS an erfler ©teile fleht „boS lenl»

bare Suftfehiff".

Die erfle fRummer beS neuen Unternehmens bringt fogleich

gwei fßroibfte, bie jeber für ben wichtigen ©egenjlanb fleh

änterefflrenbe gern lennen lernen wirb.

Der junge Serein hat auf bie Hngeige feiner (Sonflituirung

fowohl Don ©r. @fcelleng bem ^errn ©eneralfelbmarfchaQ @rafen
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D. SKoItfe ol8 oud^ Don <Sc. ffiyceflenj bcm $etrn Äriegömtniflcr

beifaDtge unb ermutl^tgenbe Slntroortfdjreiben erhalten; ber 9eQtete

^ot ben Beitritt eineS Dfftcierö Dom 3ngtnteur=Somit6 jum

Seretn oeranlagt; au^ Officiere beS @ifenba^n«0?egiment8 gel^ören

bcmfetben an. R.

4.

Revista cientifico-miHtar („militfirwiffenfc^oftUibe 9?unb»

fdjau") erfdbeint it|t in ^eften Don 2 SSogcn Diermal in jebem

ÜRonat unter Leitung Don ^rturobetda^iüo in Barcelona.

®ie „9?ebaction unb äbminifiration" bet fungirt

augerbem al8 SSerlcger einer fd)on ganj anfebnticben 9ieibe

militärmiffenf^oftUeber SEBerle.

3n oOen iffiaffen unb aQen (S^argen bat bie „Revista“ 3Rit<^

arbeitet ju gewinnen gewußt; eö b^^Mt etfnbtlicb ein reger

literarifeber (Seift in ber btutigen fbonifeben Stmee. ®aoon aud)

bcm 9u8lanbe gegenfiber abjulegen bat bie ftiebaction fub

ongetegen fein lojfen, inbem fle groben an frembe 3“tf(brtften

gefenbet bot. 3n Srwiberung biefer Uterar^odegialifcben Sourtoifte

oollen wir nidjt unterlaßen, unfere beS Sponifeben möebtigen 8efer

auf brei intereßante unb beaebtenSwertbe ißublicationen aufmerlfam

JU machen

:

„fjelbbefeftigung" (Fortiiicacioo de Campafla) Dom
Ongenieurlopitön unb gebrer ber gortification an ber Sngenieur»

9fabemie in ©uabalajara ®on Ooaquin be la glaoe.

9u8 biefem mit mehr al8 200 Figuren auSgeftatteten ^anb^

buche ift }u erleben, wad unb wie augenblicflicb in Spanien im

Sereicbe ber gelbbefeftigung gelehrt wirb.

„Stubien über Äriegölunft unb HriegSgefdbidbte"

(Eetudios de arte e historia iuilitar). ißon üDon SartoS 93anü8

b 66ma8 (ebenfoHö 3ngenieurlapitän unb Slfabemieprofeßot).

Son noch größerem Sntereße ift baö britte SBerl:

„®a8 jJertain unb bet ßrieg" (El terreno y la guerra).

Son bem Setfaßer be« Doraufgefübrten SBetfe« im herein mit

®on $ebro $ebraja b Sabera. ®>a« jiemlicb umfangreiche $uch
(509 Seiten @roß-.OItob) jerföflt in brei Jbeile-
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®tt erfie J^eit bcl^onbelt bte „S^torie beö Settolnö". @r

beginnt mit einer geologifcben Sinleitung, bie namentli^ bie ffir

bae S^elief bed !2:crraind unb bie iBafyetbemegung maggebenben

0d^id)tungSDer^ä(tniffe bnri^ jo^Ireicbe in ben Xe^t eingefi^altete

f^lograp^irte Profite inftrultin erläutert. @8 folgen Orograp^ie,

^^brograp^ie, bie Sierrainbebedungen: l8obenarten, ^ulturanlagen,

Strogen unb Srüden; enbtid) eine Klimatologie; für (Suropo im

illlgemeincn unb fär ©ponien inSbefonbere.

S)er jweite ^^eil be^onbelt ben Sinflug beS 2;errain8 auf

bie Kriegführung, ^ier merben bie oerf^iebenen Kategorien burdh

gut gemählte IriegSgefchichtliche IBeifpiele erläutert, g. 93. ©umpfige

®bene — Selbjug 1806 in ^olen mit 93lon; Kultur-Sonbereien —
Warmontö 1811 im ®uero»!Ehole; SEBelligeg Serrain —
Slnbaluftf(het Selbjug 1808; ®ebirg8»2^erroin — Irautenau 1866;

u. f. ro.

^er britte !£h eil behanbelt bie militärifehe 2:errain>9{elogno8<

cirung unb Slufnahme. i^ehterer finb allein 100 ©eiten gemibmet,

unb eS finben fi(h auger belannten ^nflrumenten auch einige eigen»

artige 9tefogno8}irung8»93ebelfe angegeben. S)iefer Wbfehnitt i|l

befonber8 ber 93erfldgd)tigung ju empfehlen.



IX.

en, öiettrieT
' “^S'Wiein giUligcö

aablreid^en

flachen ’^Wbeö, ouS ©eft^Wiiibtg»

jcnec tnoljl faum einen

<t cittev obfoluten ©röge
^iefc (^^.^^^^ern^otenj bcr legieren

'! bcr Einung i^r 23efiembli^e8

inbtgif^- "ttiriberftanb »nenigcr

t;alb ^ t^in bürfte, unb beS^olb

^^'mniter ©renjen bet ©e>

Dorftellcn.

erloäc^ft ^ierauS lein

biej]f^. '^*iet^nlb fe^c fanget Sonnen

neö QUSgefc^loifen bfciben, »ttb

nen^ '•^'^eitfi^en SuftwtbetPonbös

nt ^tucb fc^r fcbroete ©efd^offe

ito au8 gfei^em ©tunbc

‘»U Qut entfpred)cn. ©o mutbe

' ^anbe beS „?lrd)iö8" bet

28 cm*.g)artgu§9tanate

bei anpaffen. fWit

X'^ 9eri iiie SÜec^nung bet leiteten

Ij- rapib abncf)menber ©e=

13

ifi ein einl^eitti^eS ©efeß
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IX.

.Statct unb bie ftüdttoeife 6ere(^nutt0 ber Jlugbaljn.

33elanntlic^ ifit eß itoi^ nic^t gelungen, ein oUgemein gilitigcö

Suftroiberflonbßgefc^ nufjufiellen, nielme^r loffen bic ja^Ireie^en

Cmittelungcn bev Oröfee bcS Suftroiberpanbeß, ouß ©efebroinbig»

leitSoetluflen ber ©efc^ojfe in finalen Sahnen, tto^I faum einen

Zweifel barüber befielen, bog jener je nad^ ber obfoluten @rö§e

ber ©ef^roinbigleit in ©emäg^eit einer onbern ^ofenj ber leftteren

außjubrücfcn ift. nerliert biefe ©rfc^einung i^r 23efremblic^e8

unter bem ©efic^tSbunftc, bog ber Suftmiberftonb eine roeniger

einfache f^unftion ber ©efchniinbigfcit fein bärfte, unb beShoib

ölte ^otenjformen nur innerijolb beflimmter ©renjen ber ©6’

fcbioinbigteit geeignete Slnnäberungemerthe Dorftetlcn.

gür Heine Stnfangßgefcliroinbigleiten erloöchft Jfin

erheblicher ÜKißfianb. -Da hier felbjt innerhalb fel)t tanger Sahnen

große ©ifferenjen ber ©efchrainbigleit außgefdhloffen bteiben, wirb

bie ^Rechnung ouf ©tunb eines einheitlichen SuftroiberftonbS=

gefe^eä burchgeführt »erben tönnen. Sluch fehr fd)»ere @efd;offe

mit großer SlnfongSgefchrainbigtcit »erben auS gleichem ©runbe

einfacheren ballifiif^en f^ormcln nod) gut entfprechen. ©o »urbe

in einem biejfeitigen 3luffahe im 88. Sanbe beä „ülrchioß" ber

fRachroeiß geführt, baß bie f^lugbahnen ber 28 cm<^artgußgranate

ft<h fehl genau bem lubifchen Suft»iberftanbßgcfe(je anpaßen. ÜRit

»irllichen ©^»ierigteiien »irb bagegen bie 9iechnung bei leichten

©ef^oßen non onfänglidh großer, ober rapib abnehmenber ©c«

fd)»inbigfeit §u lämpfen hoben; h*«’^ ‘P einheitliches ©efeß

eec^JunbOinii^ger Jabegana, l.XXXX. Sanb. 13
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nici^t iso^l burc^fü^rbar, ohne ju übermäßig grogen, bur<^ bie

t^Qtföcblid^en bo£Ii|lif^en 33trbältniffe f^metlicb gereebtfertigten

Slenberungen be8 SuftmibetPanbe^Soefficienten auf ben oerfcbtebenm

Sntfernungen ju jmingen. 9?uc ein pücfmetfeö 93ere(^nen ber

33obn in @emäpbc>t ber nerfcbiebcnen, innerbaib bcifelben in

^raft tretenben ?uftmiberpanb8gefe^e ncrmag alSbann t^unlit^P

genaue 91efultate ju uerbürgen.

dnbejjen ip eine feiere Piec^nung inrnierbin red^t unbequem, unb

fo I)at benn ber italienifc^e Sapitain ©iacci in einer Dor etma

ftip erfc^ienenen SIrbeit „Sallipil unb ^rofiS" Jobeflen gegeben,

meiere bie (Ermittelung ber einjelnen i^Iugba^nelemente fe^r er«

leidstem. Die Don 0iacci benu^ten IffiiberPanbSgefe^e pnb auf

ber ®Qp8 älterer englifcl)er unb rufpf^cr (Sef^ffiinbigleitemePungen

conPruirt unb geben ben auf bie @inbeit ber (Sefc^opmaPe ent«

fallenben SBiberPanb für ba8 Suftgemic^t non 1,208 kg mit na^<

Pc^enbrn 2Dertl)en an:

0,33933“ V’ jroifeben 520 m unb 420 m ©ef^rtinbigleit;

0,00080792— v3 jwifepen 420m unb 343 m;
P

0,00 000 C(X) C02 “V« ätnifc^en 343 m unb 280 m;

0,093 — v= [1+ ( , I ] für noc^ Heinere ©efc^fflinbigteiten.

P V 495,1 J

^ier ip p baS ©eroid^t (kg) unb a (m) ber Durt^meffer bc8

©ef^oPcö.

Der SinPup ber nerf^iebenen ©pifeenform ip offenbar

ol|ne ®eriicfpcbtigung geblieben, ©leid^ fernere unb babei gleicp«

lalibrige ©efepoffe merben baQipifd) gleichartig beurt^eilt, unb menn

man au^ beamtet, bap e8 pch um gebräuchli^e, bei ben ©e«

fchninbigleitSmeffungen benugte üanggef^offe bonbett (Woburdb

ber eytreme gotl rein cbtinbrifcber ©effalt auögef^lcffen iff), fo

läpt ffeb bod) j. ®. für bie fcblanle ©pi^e einer ^artgupgranate

eine wefentti^ anbere Slbfcbmäcbung be8 PuftniiberPonbea, al8

für pumpfere ©efeboplöpfe oorausfeben. ©egenüber biefem ©e«

pebtepunite tritt bie 83ernacbläfpgung einer ®erminberung ber

Suftbiebte in ben böb«'” ©(bitten äurüd, mie auch fcbliepli^ bie

Don allen ©cbiepDerfud)en abfebenbe Plecbnung fein SPittel bep^t.

Digilized by Google



195

ben ßinflug einer nic^t immer tangentiolen Sage bet SSngena^e

bed ©efc^offeS }u berficfflc^tigen.

Snbeffen ^anbeü e§ flc() bei 0iacciö 9?e^nungäDeifa^ren aud«

gefprüc^enermoßcn nii^t fomo^l um bie ©rjieiung t^unlid^fi

f^arfer ©rgebniffe, fonbern um leichte SSeanttiortung monier bral^

tifc^en baQifiifd^en fragen, meiere bei ?{eucon{lTuction(n bar«

bieten unb auf bie ^nna^me ober weitere ^erönberung ber

leiteten öon 6influ§ fein fönnen. (SS ifi nun v>on 3tntereffe, an

einem 23eif))iele feffjujlcllen, ob roenigftenS bet oot|tc^enb bejeit^nete

3roecf fieser erreitbt wirb, ober ob ni(^t unter Umfiönben bie in

bem 33erfo^ren liegenben Ungenouigteiten einen ju großen (Sinfluß

äugern fönnen. 0iacci für eine beftimmte 0c^ugraeitc aud)

bie bureb bireften 0ibiegoerfu^ controliibare @rböbung beregnet,

fo ijl ein 93erglei^ feiner 9fed)nung mit ber ^rofiS Ieid)t ouS<

fübrbor. 3?ut muß beadjtet werben, baß bie 0cbießrefuItote, faOS

fie ni^t gtrabe bei 1,208 kg Suftgewi^t gewonnen würben, einet

Umreebnung auf biefe Suftbidbte bebürfen.

güt bie 28 cm«^ortgußgronate ijl p = 234,7 unb a = 0,287

5U fe^en. ®ie SlnfangSgef^winbigfeit (V) beträgt 473 m. Unter

öeibebaltung ber oon 0iacci gcmäblten, oon ber unfrigen ob=

weicbenben 9?omencIatur ergiebt boö nacbflebenbe 0^ema (0. 19C)

für bie (Sntfernungen 1500 m, 3000 m, 45(X) m unb 6000 m bie (Sub^

gefebwinbigfeiten, (SlenationS^ unb gaüwinfct. 3)abei finb bie

oon 0iacci angewanbten 7 fieOigen Sogaritbmen, im ^inbtidf auf

ben bureb bie Sobeflen überbaupt etrei<bboren ®rob ber ©enauig»

feit, bureb bie bi«ifür ootlffänbig auSrei^enben 5 jteKigen Sogn^

ritbmen erfe^t worben.

Sergleicben wir jebt. Wie ber0d)ießoetfueb mit biefen 9iecbnung8=

etgebniffen im Sinflong flebt. 3n bem fd)on oben ongejogenen

3fuffa)}e würbe noebgewiefen, baß unferer 0ebußtafel ber 28 cm^

$ortgußgronate ein +20»C unb 754 mm Sarometerfianb ent»

fpteebenbeS Suftgewiebt ju ©runbe liegt, übrigens bort bie @r»

böbM«9 fttr 4500 m nur in Solge ungflnftiger Onterpolation jn

7'=, jlatt ber tbotfädjli^ erfeßoffenen oon 1 '*, angegeben ifl. SBei

biefer Suftbiebte beträgt boS ®ewi<bt eines ÄubifmeterS trodeuer

Suft 1,195 kg. ®er geucbtigfeitSgebalt barf atS ber mittlere

SSerlinS in ben 0ommermonoten angenommen werben unb würbe

13*
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entfeniuugeu x 1500m 3000m 4500 m 6000m
log X 3,17609 3,47712 3,65321 3,77815

log 1000 —
V

9,54525 9,54525 9.54525 9,54525

log 1000 X
P

2,72134 3,02237 3,19846 3,32340

1000 X
p

526,4 1052,9 1579,3 2105,7

D (473) 279,4 279,4 279,4 279,4

1000 ^ X i D (473)

P
805,8 1332,3 1858,7 2385,1

A(v) 114,8 231,4 395,1 617,0

A(V) 32,9 32,9 32,9 32,9

A(v)-A(V) 81,9 198,5 362,2 584,1

log [A(v) —

A

(V)J 1,91328 2,29776 2,55895 2,76649

C. log [1000 ~ x]

P
7,27866 6,97763 6,80154 6,67660

(J. log 1000
P

0,45.’ 75 0,45475 0,45475 0,45475

log 1
_ p. '1

^ L U(v)-D(V) • 1000a= 1

9,64669 9,73014 9,81524 9,89784

A(v)-A(V) p
D (v) — D (V) 1000a“

0,44329 0,53720 0,65349 0,79039

J(V).' '
1000a“

0,36809 0,36809 0,36809 0,36809

sin 2
(f>

0,07520 0,16911 0,28540 0,42230

ßleuationSiuintel (f
2“ 9' 4° 52' 8° 17' 12° 29'

J(y) 0,1847 0,2622 0,3636 0,4847

A(v)-A(V)
U(v)-D(V) 0,1556 0,1885 0,2293 0,2774

J(v)-A(A-zA(D
D(v)-D(V). 0,0291 0,0737 0,1343 0,2073

log|j(y)_A(v)-A(Vrj
°L '

' U(v) — D(V) 1.

8,46389 8,86747 9,12808 9,31660

log — P

—

^ 2000a“
0,15372 0,15372 0,15372 0,15372

0. log cos “ cp 0,00061 0,00314 0,00911 0,02078

log tg 10 8,61822 9,02433 9,29091 9,49110

ßinfaUiuiutel i<>
2° 23' 6® 2' 11° 3' 17° 13'

enbg«[ci^ioiubig!cit v 396 339 304 281
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bann eine (Eorrectur oon — 0,007 bebingen. Gö wäre olfo bie

bei 1,188 kg Suftgewic^t gültige ©t^ufetofel auf bie Dit^te oon

1,208 kg umjurecbnen.

35iefe Slec^nung fonn onf ©runb einer bem lubifc^en 9uft*

miberjianbflgefe^e ongebörenben erfoigcn, finbet

inbeffen bie nit^t 3Weifello8 gellärt, ob ber lüuftroibetfianb

notb einfadjer ober l^ö^erer 'i)5otenj ber 9uftbid)te üQriirt. ©iocci

nimmt SrfiereS on, itnb fo möge junSibfl Quf @runb biefer S8 e=

jiebung bie Umrechnung erfolgen, b. b- ber k SBertl) bem 9uft»

gewichte umgefehrt proportional gefegt werben.

^un Würbe (Sönnb 88, ©. ")24) na^gewiefen, bo^ bis 6i)00 m
Gntfernung bie Grhöhungen fid; milteljl einer, ou8 ©efthwinbig*

feitömeffungen ouf 50 m unb 1479 m beflimmten „Gonftanten"

fchcirf errechnen laffen, b. h- bag bie Ginfüht^ung einer wirtlichen

Gonjlonten, olS golge giemlich flacher Sahnen unb guter ©efchojj*

cünftruction k., julöfftg ift. ifür bo 8 Suftgewicpt oou 1,188 kg

ergab ftch ber 9ogorithmu8 betfclben log k = 6,32714. ®ie bem

höheren Suftgewicht entfprechenbe Gonflante wäre alfo

k,=k^4^® b. l). logk. =6,31989.

?ll§ glugbahngleichintg beö fubifchen ©efehcö wählen wir

fiX 2 gxä gx'
y =r X— — — ® — I' ° '

2c=cos-« 6kccos*« 48k’cos2n

ba biefe ©leithung eine außerorbentliche ©chärfe ber Stechnung

gewährleifiet unb außerbem fehr bequeme Slethnenformeln gewinnen

läßt. 3)er Sergltid) ber für 2 anbere gli<9bahngteid)ungen

errechneten gehler (Sonb 88, S. 512) läßt nämlich criennen,

baß bie hier oorliegenbe, in berüJtitte jwifchen jenen flchenbe, für

ein f^arf bem tubifdhen ©efetje entfpre^enbeS k nachPehenbe

minimale gehler ber Schußweiten ber 28 cm=^ortgußgrancte

liefern würbe;

_ — 15 ni auf 45<X) m Gntfernung.

— .35 + 29

2

— 89 4- 80

2

= — 3 m

= — 4,5 m

5850 m

7200 m
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üDie auS b(t genannten @(eid}ung obgeleiteten, ouf Sieoation,

{^oIliDinlel, 6nbge[(^n>inbig!eit unb t^lugjeit bejfigUcben 91e^nen«

fotmeln finb

sin2«= ^J [1 + 2K + |-K>]

tg9f'
gw

C2COS* a

CO8« C

[1 + 3 K + 3 K^] — fg «

T =
COSqp' 1 + 3 K

c. cos« * 2

mo K eine 3lblür;jung für barjietlt.

®iefe gormeln liefern für c=473m; logg = 0,99178;

log k = 6,31989 bie im no(^jle^|enben ©tbema jufommengefieOten

8?e(^nimgöergebniffe.

glugbabusGlemente

Gntfernung w in 9)letem.

1500 3000 4500 6000

K
Grböbouß «
gotlioinlef (f

'

©nbgefebminbigfeit v

'

0,05661
2° 6' 32"

2° 20' 27"

404,40

1

0,11322
4°43'0"

5° 42' 48"

353,64

0,16984
7° 55' 11"
10° 18' 51"

315,46

0,22645
11°52'11"
16° 21' 38"

287,26

SBie ju erlnorten, bot bie geringe (Srböbung bed Suftgemi(bte§

ouf bie fcbmevcn @efd)offe nur mäßigen @influ§ auögeübt. ©o
mürbe auf 4500 m bie ©leöotion um fnapb >/,o°, auf 6000 m um
Vi6° gemocbfen fein. fRimmt man aber felbfl on, büß bie ?uft»

miberftänbe fl(b mie bie Ouabrate ber Suftbicßten Derbalten, fo

mürben ftd) bie Dorftebenb gegebenen 3)tffercn3en Derbobpeln, näm^

lieb bie ®rböbungcn 7'»'/», refp. 12° betrogen. 8lu(b bann

ttüdb beftebt gegenüber ben ©iacci’fcben @rgebniffen

ber bebeutenbe Unterfdbieb Don Vie°/ refp. */io° ®rbö»
bung, ©^ußmeitenbifferen3en Don ca. I35ni, be3iebungds

meife 175 m entf preebenb; im erfieren $aUe belaufen flcb biefe

3obitn fogar auf minbefiend 160 m, refp. 220 m. IRaturgemäß

Digitized by Google



199

jeigt r«^ au(^ eine et^eblic^e Slcrfc^ieben^elt ber übrigen f$(ug>

ba^nelemente.

Se^alt man nun aud^ ben )}raltif(^en (Snbjmed ber neuen

äRetbobe im Suge, fo etf^einen bodb biefe Unterf^iebe etroaS

i)0 (b; ihre Urfac^e aufjuHoren bürfte non 3ntere|Te fein.

®a§ Weber SJerfebiebenbeit ber Suftbiebte in ben einjelnen

@(bi(bten, noch eine etwa ni^t genflgenb tangentiale ?age ber

@ef(boga;e birr mitfpreeben, ifi gewig, unb audb bureb bic SJiöglieb«

leit bewiefen, mit einer auö ®ef(bwinbigteit0me{fungen in ganj

flacbec Sabn ermittelten @onf)anten biä 6000 m mit groger @(börfe

rechnen ju tonnen. wnbrfcbeinlicb ifl bie fcblanfe f^orm

ber ©pibe ber ©runb ber erbeblicben Unftimmigfeit, Untere aifo

in ben SQSertben ber f^unctionen begrünbet, welche 0iacci

für bie @röge bee ^uftwiberftanbeb gegeben b<>i- ^»cb tonnte

oueb bie ^rage Berechtigung beanfprueben, ob nicht etwa bur^

bae eigenartige SteebnungSDerfabren unb bie babei benu^te Tabelle

lingenauigteiten bebingt ftnb.

3ur Suftlärung btefeS Unteren @eficbt€puntte8 foH bie

fiUefweife Beredjnung einer löngeren gtugbabn auf @runb ber

oon @tacci für ben Üuftwiberftanb gegebenen f^unctioneformen

im fRacbfiebenben auSgefübrt unb mit ben @rgebniffen feiner

tRe^nungSart Perglicben werben. —

SBir wählen wieber bie 28 cm $artgnggcanate, ober ju>

treffenber auögebrüdt ein ®ef^og oon 234,7 kg ©ewiebt, 0,287 m
®uiebmeffer unb 473 m Slnfangögefcbwinbigteit. Unter Slnnabmc

ber oon 0iacci benu^ten lluftwiberftanbbgefebe mögen für

7° 52' 30" ©rböbung ©efommtfebugmeite, ©infollmintel unb Snb=

gefebwinbigteit errechnet werben.

3)er erfle !£beil biefer ou8 3 perfebiebenen ©lüden gufammen»

gefegten f^lugbabn folgt bem quabratifeben ©efe^e, unb gwar

ift bie im negatioen ©inne wirtenbe Befcbleunigung beS üuft>

ioiberfianbe8

0,33933 — = bv’
P

@8 ift nun ber Drt be8jenigen ^untteö P ber Slugbabn ju

befiimmen, in welchem bie ©efebwinbigteit auf 420 m berabge^

funten ijt, b. b- bie erfle ©efcbminbigteit3«©pbore ihr @nbe erreicht.
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0 a tij

O Q = 953,6 P Q = 109,9

Q Qi = 1851,8 ^P, Q, = 56,4

Q, Q, = 1536,8

3|iy = f(x) olö gegeben, fo gilt für
jcbc8 8uftroibcrflanb8gefe^ bie 23ejte^ung

f" (x) = y" = ^

Do ferner

v“ cos-

y

y' = tg <T/ fllfo

fo »irb

cos’flc
—l+y%

y" = g_
V»

^ierburcb tfl eine ®(ci(^ung gemonnen, nielc^e bie einer ge*

gebenen ©eft^Winbigfeit v entfprecbenbe Slbfcif|e x finben lägt.

Snbem wir bie gef(^Ioffene ©tci^ung be§ quobrotift^en @e»
fc|}ea benujjen

y =x.tga— gk2

c’cos’

toirb

unb

y = tg« —

y"= —

c’* cos“

«

g .e k

c“ cos“ a

Düvd) ßinfü^rung bicfer SBert^e ergiebt fic^ bann bie ©leic^ung.

-L.
’*

A— (B -+- v“) e ^
-I- C e ^ = o,

no
A = c“ -)- 2gk.tg« -P

B = 2gk. tg« -t-

C =

g“k“

c“ cos“ «

2g2 kl

c* cos“ «

g»k “

c* cos“

«

iP.
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gür c = 473m; « = 7° 52' 30"

V = 420 m
;
logk = log = 3,62310;

X

e = u, »ttb

0 = 242858 — 203261 u + 7732

0 = 31, 410 — 26, 289 q + u*,

woraus u = 13,144 + 11,889 folgt.

35a nur bet Heinere SBcrtl^ S3ebeutung befi(jt, wirb
X

e k = 1,255,

woraus für log e = 0,43429

O Q = X = 953,6 m folgt.

35te juge^öttge Orbinote ergiebt bte giugbo^nglei^uug al8

P Q = y =109,9 m.

3)er bem fünfte P entfpreebenbe Sßjinlel <p jtoifc^en 3?al)ntagfnte

unb ^orijont mitb au8 tg cp = y‘ gcfunben, nämlic^

cp = 5® 10' 8".

fRnnme^t fann jur ©erediming beS jmeitcn, bem lubift^en

©efeße folgenbcn ©lütfeS ber Slugba^n gefc^ritten »erben. 3nbem
Der $unlt P als ^uSgongSpunft beS mit 420 m Anfangs«

qefe^minbigfeit unter bem Srbö^ungSioinftl 5° 10' 8" abgefeuerten

(^efe^offeS geba(^t wirb, ijt analog wie juoor ber Drt beS fünfte»

Pi ju beflimmen, in »eld)em bei 343 m ®ef(^»inbigfeit bie ©p^äre

beS lubif^en ?uft»iberPanbSgcfe§c§ abfe^ließt. 35ie auf bie @in=

^eit ber ©efc^oßmaffe entfaüenbe ©röße beS ?uftmiberflanbeS

würbe JU

0,00080792 = bv^
P

gegeben fein*). S33ir fc^Iogen nun einen non ber oorigen @nt=

widlung obmeiebenben SEBeg ein, inbem »ir bie im lubifcben ©efefee

fiborf jutreffenbe ®ejiebung

^
, ,

^
,
= — [3 tga + tg3 «— 3 tg qo— tg3 q>\

V’COB^cp C^COS’« ° ° ^

jut Sepimmung beS, bem Berthe v = 343 entfpretbenben SBinlelS q>

*) ®a SJerroecbfelungcn pier auSgefcbloffen etftbeinen, ift oon ber

tinfübrung oerftbiebenartiger Symbole für bie einjetnen SuftrriberftanbSs

©efefie abgefeben rootben.
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benu^en. Sür c = 420, « = 5°I0'8" unb log b = 0,45262 — 7

nimmt bie nurfle^enbt @(ei(^ung bte §orm an

tg3qo+ 3 tgqp+
cös^'

(0,93329— 1) = 0,74497,

morauS

q> = -2° 10' 30" folgt.

®er ^unft P, liegt olfo f^on im obfleigcnben ?lflc. Um
feine auf ben fpuntt P ju bcjie^enben Eoorbinaten ju erhalten,

machen mir con ber fd)on früher benu^ten ©lei^ung

j ^
gxj gx^ g^

^ 2c®co8’“« Gkccos’« 48k’co8’(i

@ebrau(^. Ol^re erfle Ableitung

gx gx’ gx’
tg9> tg a

C“C08*« 2kcC08’K 12k*C08*C£

nimmt für 9: =— 2° 10' 30" ben S33ertb —0,03798 an unb ge>

Hattet bie IBeftimmung beä juge^örigen x. !Durd) (Sinfü^rung

ftbon gegebener «t'b unter SSeac^tung, ba§

log k = log (—)
= 6,24635

ifi, geminnt mon bie @Ieid)ung

2290,2 =x3, nlog (0,67462 -- 9) + x=. nlog (0,07587 — 4) 4- x,

moraue, om bequemften auf bem Sffiege beö (SinfegenS oon Mn«

nö^erungSmertben,

P Q, = X = 1851,8 m, unb unter SBenu^ung ber gtugbabn«

glei^ung Pi Qi = y = 56.4 m folgt.

Um enblici) bad britte ®tüd ber f^lugbabn nach bilubifebem

©efeje ju beftimmen, mürben bie ^obe beS'^lunlteS Pi über bem

^orijontc ber ©ef^ügniünbung O, nömlicb Pi Qs = P Q + Pi Qi
= 109,9 4- 56,4 = 166,3 m, bie Mnfang8gefcl)roinbigleit in

Pi =343m, ber bortige MbgangSroinfet « = — 2° 10' 30", fomie

bie negatioe ®efcbleunigung be« SuftroiberftanbeS

0,00 000 000 002— v» = bvf
P

gegeben fein. ®ie Mbfciffe Qi Q3 roirb albbonn bur^ bie @rmä>

gung gefunben, bag bie jugebörige Orbinatc ben äBertb

y = — 166,3 m
(nämtieb negatio in^ejug auf ben^orijont oon Pi) befi^en mug.

@8 mürbe ficb nun um bie MuffleUung einer, bem oorliegenbeii
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ü^uftroibeTflanbdgefeg entfbret^enben $(ugba^ngleic^ung ^anbeln.

3nbem toir in bet aOgenuinen fRei^enenttoidelung (Sanb 88,

©eite 493) n = 6 fegen, refultirt

g X’ 2 bgc* X’
y tga. X

C2 C08*«' 2 cos’«’ 3!

+ [10 bg’ sin « + 4b* gc*J
X*

4 ! C084 «

riO bg’ (1 + 3 sin’«)— — h 40b*g*C sin a

+ 24b3gc'»l rr^V® J ^ ' cos ’

a

üDtefe @(eic^ung rei^t ffir ben Doiliegenben 3ioci! bollftänbig

nu4, bod^ ifi jur iSeurt^eilung bet @c^atfe i^tet 9{efultate nod)

bo« Weitete ©lieb

+ 30 bg’ sin « (3 + sin* «)

c*
- 20 b* g* c* (1 + 13 sin* «)

+ 520 b* g* c’ sin n + 240 b’ g c'4 hr-, —
^ ® J6!cos’«

«ntwidelt worben.

!Die (SinfQ^tung bet febon genannten iSiett^e, fowie non

log b == 0,84628 — 15

liefert bonn bie numerif^e ©lei^ung

— 166,3 = - nl (0,57955— 2) x — nl (0,62079 — 5) x’

—nl (0,43245 - 9)x*-l- nl(0,08227— 13) x’— nl(0,28444— 17) x*

+ nl (0,38824 — 21) X»

3^r entfprid)t bet SBertl)

Ql Qa = X = 1536,8 m,

ffir welchen bie fRei^e bie Sorm annimmt

— 166,3 = - 58,367 — 98,635 — 9,824

+ 0,674 — 0,165 + 0,032

=— 166,285

3)ie elfte Ableitung lägt ben

©infallwiufel (^' == 10° 26' 9"

unb nunmehr bie {weite Ableitung bie

(Snbgef c^Winbigleit v' = 309,3m

ftnben.
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!Z)ie gonje @d^ugteette cnblic^ beträgt

0<;^ = 953,6 4- 1851,8 4- 1536,8 = 4342,2 m.

Snbeffen rcitb eö fit^ empfehlen, on biefem leiteten SRefnltate

no(^ (ine geringe (Sorrectur anjubringen.

ÜDer @ebrau(b ber bequemen gef(^(üf[(nen @(ei^ung beS

quobratifc^en Oefe^tö ^at namlic^ einen geiler oon + 1,5 m
0(^u§tt)eite bebtngt, oon beffen 9?o^niei8 »egen feiner Uner^eb«

lii^teit ^ier abgefe^en nurben foO. @S inärbe be8^alb runb

4340m ®efommtfd)it§meite

entfprecben, o^ne bag bie übrigen ^Jiefuitate bierburd^ nennenSmertb

beeinflußt »erben.

Stunniebr ijl ber ®ergleicb bet im SJorftebenben errecbneten

glugbobnelemente mit ben ©rgebniffen ber ©iocci’f(ben Sie^nung«*

nrt ouSfübcbar.

t?flr

4.‘140m Sntferiiung ergiebt lefttere

7° 53' ©leOQtion

10° 27' Sinfatlroinfel

307 m (Snbgefcbminbigleit

©onadb fHmmt bie ^Relation jmiftben ©ebugmeite
unb @rbobung mit ber bur^ bie bieffeitige ftücfraeife

iOerecbnung gemonnenen norjügli^ überein, unb auch bie

übrigen f^lugbabnelemente »eidjen nur unerbebliib ab.

SBenn atfo gegenüber ber SBirflicbleit berartige

Differenzen befieben, wie fte für bie 28 cm»5ortguggronote

oben na^gewiefen finb, fo Hegt bie Urfacbe nicht fowobl in bem

eigenartigen, naturgemäß mit gemiffen Heineren Ungennuigleiten

principieQ behafteten fRedbnungdoerfabren, fonbern, wie oermutbet

»erben burfte, in ben für ben Suftwiberfionb gegebenen

tlBertben, »elihe jum SRinbefien ber fcblanfen ©pige
ber ^artguggranate nicht entfprecben. 0üt fot^e@ef^o^e

lann bet oon ©iacci angeftrebte prattifcheCSnbjwecf mit geringeren

Reblern an ber ;^anb einfacher Formeln eines geeigneten einbeit*

liehen SuftmibcrflanbögefeheS erreicht »erben, inbem mon ouSbe*

tannten baHifHfchen ^erbältniffen eines beftimmten JdaliberS ouf

bie DorauSfichtlichen Slugbabnelemente geometrifch ähnlicher @e*

fihoffe »enigfienS annäbernb ju f^ließen oermag.
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3itii)ieroeit für flumpfeie ©ef^ogformen eine befrtebigenbc

<3timniigleit jmif^en ©iacci’fi^cv 9te^nung unb $ra;dä begebt,

möge bobingefiellt bleiben, bocb baif l}ier eine begere Ueberein«

ftimmung oIS nrnbefcbeinlid) gelten. 3ebenfaQd fann buidb

ebentueOe Sorrectur ber für ben li^ufttoiberftanb gegebenen f^unc«

tionSformen unb @liebecung berfelben nach gunipfer unb fcbatfer

©pi^e bie allgemeine ptaltifdbe IBrauibbarfeit ber neuen iRe^nungS'

oTt gegcbert roeiben, jumal menn fom ^erfagev

felbg angeregte SSerengung ber 3nteröaHe ber 2abeHe tritt.

0 . iJJfigcr, ^auptmann.
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X.

(^ebanhen über ßelagerungslafeten ttnb über ben

flau oon ^elagernngsbatterien.

^uSbetnOiornale de Artilleria. Ueberfe^t Don ®Qntl^er,$au))tniann.

O
lOnt jtttiten ®onb ber „Sebre Dom 2lrtiIItrie»9JJotcriat" für

bie 0(bü(er bei italienifd)en SIittQertec unb 3ngenteur>0cbule unb

fbejieU bo, wo bie Soffeten in S3ejug ouf ihre SermenbungSort

betrachtet metben (Ellena, corro di materiale, continuato

dal capitano Antonio Clavarino, Torino 1877), finbet fi(b ber

Sorfcblog einer ^leuemng, roelcbe wir bei ber $er|iellung ber»

artiger ^affeten, bie für bie neuen ©ef^ü^e Don grögerei ifBirFung

beftimmt finb, eingefübtt geroünfcbt batten.

Ucbeijeugt Don bem 91u^en, ben bie $ern>irllidbung eineS

folcben SlorfcbiagS geiDÖbten Fönnte, era^ten nti eS für Dortbeil»

boft, bitfüber eine eingebenbe ^uSeinanberfe^ung }u geben, inbem

mir bamit ben (Sntmurf ju einer iBelagerungbbatterie Derbinben,

ju beren @rmägung mir unS biec naturgemög geführt fanben, ba

ja, mie bieb bei ^Oem ber ^aO ifl, mab fldb auf ben Angriff unb

bie SSertbeibigung ber feflen ff5I5be bejiebt, bie mit bet ^erfleOung

be8 SrtiQetiematerialS jufammenbängenben fragen nicht b)obI geFIört

merben lönnen, ohne au^ noch bie @igentbümIidbFeiten ber Sauten in

(SrmSgung ju }iebcn, in benen bie ©efdjü^e liuffleQung finben foQen.

Scbingungen, roelcbe fid) für bie ?affeten ber junt Singriff

beftimmten @efd)ü^e unetloßlicb erroeifen, ftnb ©eeignetbeit für

bie Soitfcbaffung be§ ©ef^üf^ed auf gemöbniicben 0tragen, auch

bei nicht }u günfligen Serbältniffen, unb für ba8 leichte unb

rafcbe Slrmiren ber Batterien.

!^iefe Sebingungen, ma8 man nicht augcr Sicht taffen barf,

haben inbeg bialänglich geringere Sebeutung olfl jene onberen, bie
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Ptf) Quf bie SBiberfianbfifQ^iigfeit bet Saffete unter ben (Sinmitä

fungen befl ©t^ufftö, fo mit aut^ auf bie ?ei(^tigfcit unb bie

©id^er^eit bet ©ebienung bcg ©efcbü^cö bejte^eit, etroaS roorauf

DieOeid)t gemö^nlid) nicht bet etforbetUche SSJerth gelegt mirb.

Um ben beibtn Dorerrofihnten 53ebingungen bet Seichtigleit bet

Sortfchoffung unb btr2ltmirung bet ®atterien ju genügen, gilt für

bie Conftruction bet ©elogerungSlaffeten mit Seifen unb Stabern

boffelbe mie füt bie gelbartiüerit.

®a8 SJorhonbenfein bet fRöbtr an bet l^affete im Stugenblid

bcS ©chuffeS bed ©efchü^eS hoUe bis in bie fUngften

feinen Änlag ju ernften 9?acbtheilen gegeben. ®ie Serhöltniffe

geflaltetcn fidj inbeg Döflig anbet« nach bem Srfcheinen bet neuen

©efchüße. 3)7an erfannte bann, baß bie Siäber, menn fie beim

©c^uß an bet Saffetc betaffen merben, ben Stathtfjcil einet ju ge=

ringen ©tabilität, eine« )u großen ®emid)t« unb eine« ju au«ge<

befinten SfüiftaufS mit fid) brachten.

®a biefelben nicht unbebingt nothmenbig füt ^affeten ftnb,

mel^e fefte Itufftetlung in IBelagerungdbatterien finben, mußte ber

©ebanfe in ©inn fommen, fie hict^ei megjutaffen, alfo bie ®on=

ftructioH mit SRSbern aufjugeben unb ju Saffeten überjugehen,

ähnlich jenen bet ißertheibigung, mit Stahmen, ohne inbeß, roa«

JU bemerfen, Serjicht ju leiften ouf bie öebingung: bie Soffete

al« Sßagen für bie Sortfehaffung be« ©efchü^rohre« auöjunü^en.

®ie 3uthciiung einer ®ran«porta(hfe, oon Stöbern unb oon einer

^roQe für ^eftungblaffeten ift übrigen« nicht« Ungemöhnliche«

unb fchon in ber ißrapi« oermirllicht.

iBir merben un« hi<i^ töufchen tönnen, aber unferer fDteinung

nach liegt eine ber Utfodhen, me«h°Ib ein fotcher ©ebanfe bi«her

ni^t oermirflicht mürbe, in jener 9)7a^t ber ©emohnh^ür melche

bei un« beim beßänbigen ©eben unb ©tbrauch einer ©a^e feft«

muTjett; mir ho^xn ba« Huge baran gemöhnt, Ü3elagerung«gefchüije

aufSoffeten mit großen Stöbern, mit ?affetenmänbtn unb Saffeteiu

böefen ju fehen, unb mon oerfteht [ich nicht boju, fich jur Snnahme

non Soffeten onberet gorm für biefelben ju entfeheiben. SJton

nerjichtet fogor bei einigen Slrtitlerien barauf, ber Saffete füt bie

gortfehaffung be« ©efchü(jrohre8 ju bebienen, inbem bc>

fonberet SBagen beflimmt ift, ohne inbeß auf bie Stöber für bie

gotm ber Saffete ju oerjichten; mie bie« in Slüdficht auf ba«

©chießen am oortheithoftejten fein mürbe.
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9?a(^b(m toir junäd)fl in biefei' 0d^rtft bie beiben Saffeti«

tungSf^fieme fomobt oon 0eiten ber ^enegli^feit ald auch non 0eiten

bet 33ebienung in btt iSatterie in ißerglcicb gtfieQt unb bie Sortbeilc

beroorgeboben haben, bie unter bcm bo^pelten @efid)t0puntt au§

ber (Sinfübrung einer geeigneten Soffete mit iRobmen fi(b ergeben

tönnen, moüen mir unferen ©ebonfen 2lußbrud geben:

1) in einigen SJorf^tägen bejüglitb ber Srt, bei un8 für

bie ©elogerungStratnS bie neuen geftungflloffeten ber hinter«

labungdgefcbü^e nu^bar gn machen;

2) in einem (Snttourf ju einer normalen SelagerungSbotterie.

I.

SZBir wollen feben, woö bei einer Siäberlaffete wäbrenb be8

0(buifeö eintritt.

®ie SBirlung F beS iRobreS, mag bicfelbe einem 0to§, wie

einige wollen, ober einem üDrud, wie anbere onnebmen, juju=

ftbreiben fein, fonn in jwei Komponenten gerlegt Werben, oon

benen bie eine, P, fenfre^t gum ©oben unb bie onbere, R, paroüel

gn biefem ijt.

®0 ifl leiebt gu feben, bo§ bie Sßirlung oon P in einem

®rud ber Saffete gegen ben Soben bcflebt, ein ÜDrud, welcher auf

ben oorberen ©erübrungSpunft gwifeben berSaffete unb bem ©oben,

A, unb bem b'nteren, B, oertbcilt wirb in umgelebrtcm Scrbältni^

ber Sntfernungen, in welchem jene 'fünfte oon ber ^Richtung oon

P abliegen.

R parallel gu ftch fetbfl bie in ben 0chWerpunft G beS oon

bcm ©efcbüljrobr unb ber Saffete gebilbeten ©pfleme ocrlegt, ift

hier ber ©runb für ben SRüdlauf bce ©efebüheS; allein bie boraue

entftebenbe ©erbinbung giebt, begünfligt bureb ben S'ieibunge^

wiberftonb gwifdben Saffetenfebwang unb ©oben, augenfeheinlid)

5lnla& gu einer ®rebuiig bee ©pfteme noch Oben unb bann gu

einem 35rud bee Saffetenfehwangee gegen ben ©oben. Welchem

ÜDrud ftch in ben Saffetenboden unb SBänben eine beugenbe SEBir»

lung anfihließt. ÜDiefe SEßirlungen werben um fo bcfl'g't^j F
größer ber 2lbftanb oon R oom ©d)Werpunft be§ ©pftemS ip.

©ei ben neuen ©elagerungeloffeten ift bie §öbe ber ©chitb-

gopfen über bem fünfte G gunöcbft bebeutenb größer, weit man

mit ipnen eine geuerböbe Don minbeflene l,GOm erreichen will,

wäbrenb biefelbc nur 1 bie 1,20 m bei ben Soffeten für glatte
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@ef(^fi$e utib 1,40 m bei unfcrtn 2affeteu mit ^o^en Soffetenböifen

füt gejogcne äiorberlaber, betrug.

(SS ift iDo^l loa^r, bag man jug(ei(^ mit ^crmebtung bev

0euet^ö^e ben i^affetenmSnben eine größere l*änge ju geben gc°

bae^te, bamit burd) S3ergrögetung ber boitjontalen Sntfernung

bc8 0(^ilbja|)fen8 bom iBerü^Tung8pnn!te beb ^affetenf<btoanjeb mit

bem !6oben {1<^ am^ ber Hebelarm oeriängert fdnbc, mit roelcbem

ftc^ bab ©cmic^t be8 ®bftem8 ber ^tel^ung nach Oben entgegen

jleOt, bie beim 0c^ug einj^utrctcn beftrebt ifi. 3l0cin jmifdjen ber

$öbe ber Saffete unb ihrer fängc fonnte man iunSebft bab alte

Serbältnig nicht beibehalten, mcil bie flbertiiebene ^Snge, bie

fte erhalten müßte, unter anberen ©efithtbpuntten fd)äbli(h ge^

mefen märe, ^ietju fam, bag eine natürliche $olge bec ^er>

mehrung ber i^enerhöhe ein @chilbjapfen mehr

nach bem hinteren S^h^ü Saffete ju mar, um ju oermeiben,

bog beim Slnheben beä ?offetenfchmanje8 baS ©efchü^ fopfüber

umfaQe, inbem eb ben ^änben ber mit feiner ^anbhabung betrauten

^ebienungbmannfehaften entgleitet.

dergleichen ?lenberungen in ber Saffetencongruction mürben

alfo eine S3ermehiung beb drudeb jmifihen Saffetenfehmanj unb

tSuben jur 0olge gehabt h<tl)(n unb baher auch ber non ben

Üaffetenroanben oubgehaltenen nieberbeugenben Rraft, ein Orunb,

mebhalb bie SBünbe ber grögten SBiberganbbfahigleit bebürfen.

S8i8her ig oon ber Ontengtöt ber Rroft F abgefehen morben.

92unmehr ig eb nöthig« anj(uführen, bag biefe firaft bei ben neuen

@cfchühen bebeutenb gröger ig al8 jene, bie fich bei ben früheren

feggeQen lieg, fei eb infolge ber oerhältnigmägig fchmereren ©e*

fchoge ober fei eS infolge ber bebeutenb grögeren Ünfangb«

gefchminbigfeit biefer ©efchoge. Unb roenn bie Sergrögerung ber

Komponente R ber Äroft F eine grögere ©törfe für bie 9affeten=

mönbe unb bie Saffetenböde erforberlid) macht, fo gellt jene ber

Komponente F biefe gorberung für bie ^chfe unb bie 9?äber.

$ierju fommt, bag bie Saffete beim ©chug geh in ihrem uor>

beren dhcil leicht anhebt, um nachher jurttdjufaQen, unb bag, meil

bie beim 3urüdfaQen einer grögeren 3lngrengung untermorfenen

dhtiie gerabe bie 9!aber unb bie Slchfe gnb, e8 baher nöthig ig,

biefelbcn in fKüdgeht hierauf noch bebeutenb ju oergörfen.

9u8 biefen Urfachen ergiebt geh ber beträchtliche ©emichtä«

€«beunb»i(t)igfln Sa^rgang, I.XXXIX. Sank. 14
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unterft^tcb gteifc^cn ben ölten unb neuen Soffetcn, melii^ec ou^

no4)foIgenben 3f^Itn fteroorge^t:

^öljerne l'offete mit niebrigen foffetcnböcfen M/49 für glatte

gu§eiferne 16 cm»ftonontn (|5euerböt)e 1,20 m), ©emidjt 1100 kg,

^ö[3
ernc l’offete mit cil^öbten ^offctenböcfen, bie ougenblidlitb

oorfcbrift^mfifeige für gezogene gußtiferne 16 cm.fiononen

i)öbe 1,40 m), ®e»id)t 1300 kg.

^ötjcrne ?offete mit cifernen l?affetenböcfen ber t>reu6if(^ett

SlrtiOerie für gezogene gugcifevnc löcrn^ftononen (geuer^ö^e 1,60m),

@en)i(^t 1700 kg.

Soffeten mit ftäl)terncn SEBSnben (TOobeO Ärupp) für unfcre

neuen gejogcnen gu§eifernen 15 cm^^linggefibfl^e (f^euerbö^c

1,70 m), ®emi(^t 1800 kg. (iöei biefem ®troi(f)t eine Solcronj

Don ±40 kg 3uläfftg.)

Saffcte mit ©toblble^mönben unb oufgefe^ten ?affetenböcfen

für gezogene gußeiferne 15 cmsfRinggefdbü^e, bei unferet ärtiüerie

augenblidlii^ im S3erfu^ befinbli^ (fjeuevböbe 2 m), ©emid^t

2150 kg.

S8ei i^eurtbeilung bc8 größten jnlöfftgen ©emi^tö für ein

^obrjeug eitied S3elagerung4troin4 nor (;u bcutjutoge

ni^t fcrngclegen genannt merben tonnen) e§ 2lQgemeine 3Inri(bt ber

SlrtiHerie, boß baßelbe unter fünf Sonnen (5000 kg) bleiben müffe.

Der @rob ber Semegtidbteit eine« gobrjeuge« Don foId)em

®emi(bt ift ficbeilid) nid)t oiel größer al8 unbebingt erforberli^,

ganj befonber«, wenn bo8 ga^rjeug neu btrgeftcflte, nic^t binläng*

li(b b“!'* ober Dom Stegen aufgeroei^te ©troßen befahren muß.

6« büvfte baf)cr notbltenbig fein, febr Dorftibtig bei bem

3u[offen einer toeiteren Vergrößerung beö ©efommtgemic^te« be8

gobr^euge« ju SBerfc ju geben.

S3ei unferen neuen VcIagerungSIaffeten mit Stöbern finb für

unfer gezogene« gußeiferne« 15 cm^Stinggefebüß bie fünf Sonnen

überfebritten. S)a0 Stobr roiegt 3300 kg, unb bo ba« ©emiebt

ber Soffete 1800 kg beträgt, ift boS juläfflge ©emiebt Don

.5000 kg febon Don Stoßt unb Saffete oflein, b. b- oßne Vtoftf,

überfd)ritten.

gür Soffeten, roeltbe eine größere fjeuerböbe oI« 1,70m

ergeben, wirb bo« ©efommtgemiebt noeß bebeutenber fein. Dojfelbe

mürbe fuß für bie Saffete mit oufgefeßtem Jloffetenbod, met^e fi^

im Verfueß befinbet, feßr noße an 6 Sonnen belaufen.
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Der 9?o(^t^ei( b«r @en>id)t8Derme]^rung ifl nid)t ber tinjige,

toelc^er btt ben «tuen Safftten entgegentritt, b'ft ift ferner jener

etne8 fe^r bebcutenben 9?ttcf(aufd borl^anben.

3®ti SWittel lönnen für bie Segrenjung ber ?änge beS 9iücf*

Iauf8 Dorgefd)(agen unb berfuebt merben, bad eine beruht auf ber

^menbung bon Söremfen, bie baö gortroüen ber fRäber ber=

binbern foUen, ba8 anbere ouf jener bon ^etnmleiten, auf tbel^e

btt 9täber bii*°uflanfen ntüffen. ^iefe ^einmfeiie nürben and)

ben Sortbtii beS felbjltbätigen 93otlauf8 beä @efd)ü|}e8 jur 33rujl>

istbr, fonie au^ in bie richtige 0cbiegfteOung nad) bem ^fleftauf

ergeben.

®ie etfte 3Irt ijl bon febr geringer fflirlfomfeit bei faffeten,

Del^e fleh born beben unb eine ^rt gro§en 0prungS nad) rüd^

U)&rt8 auSfübren, bem infolge ber Slafticität beö SRaterialä bie

anbtren Sbeile folgen. ®aber ift bo8 gortroHen ber 3?äber, ba

fie ben $oben nicht berühren, bon Statur au8 aufgehoben, unb

raerben, bo eben hier ein fJortroHen nicht flottfinbet, bie Sremftn

überflüfflg. 3)urcb fehr longe Saffetenwönbe lann baS 3lnhtben

ber 5R&ber oerringert »erben ; loenn inbe§ biefe ©ebingung ber

SJertnenbung bon SBremfen günfiig ift, ift fle e8 nicht in gleichem

TOage für bie Seichtigteit unb ^altbarleit be8 0b|tem8.

3u ©unften ber ^emmfeile bflegt mon ben guten ©ebrouch

onjuführen, »eichen bie preußifebe ^Irtilleiie bei ben S3elogerungen

1870 unb 1871 non benfelben gemacht hat. Slllein man mn§ be=

benten, bafe bie bomaligen ©efebühe bebeutenb weniger wir!ung€=

fähig waren alö bie gegenwärtigen. ®er gro^e 0prnng, mit bem

bie Üoffete ihren fRücflauf beginnt, ifl inbeg für bie Slnwenbung

bon ^emmfeilen nngünftig, welche nicht gegen bie 9iäber, fonbern

bielmehr auf eine gewiffe ©ntfernung bon benfelben ob gelegt

werben müffen. SBenn nun infolge fortgefehten 0d)ie§en8 bie

SSettung fld) nicht mehr in ihrem oorfchriftSmäßigen ^uftonbe be=

finbet, fonbern jerfplitterte ober anberweitig tefchäbigte ober un=

brauchbar geworbene IBohlen hat, fann e8 leicht bortommen, ba§

bie SRäber nicht auf bie Äeile in ihrer genauen lRid)tung auflaufen,

fonbern fchräg unb non ber SRittellinie abweichenb, ein Umjtanb»

welcher ba8 feitliche Umfchlogen beS ©efchühe8 oeranloffen tonn.

Unb wie bo8 J^inouflaufen ber fRäber auf bie §emmfeile

nicht immer regelmäßig unb juoerläfjtg ftattfinbet, läßt ftd) boffelbc

auch Dom ^erablauftn fagen.
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(&& niufj ferner noc^ ermähnt merben, ba§ bei einer feuchten

ober eiiifad) naffen ^3ettuug ben ^emmleilen bie erforberlic^e 3(b>

^äfton fehlt, um ft(h unter bem ®tog ber 9?äber fe^juhalten, unb

bag eS bann erforbcrltch tfl, b:n !6ettungbbelag mit 0anb ju

befireueit.

Schließlich ifi ber Umflanb, bag bie ^emmfeile auf oerfchiebene

(Sntfcinung bon ben 91äbern fe nach ber Slerfchiebenheit ber

höhungSninlel beS @cfchüheä unb ber Dermenbeten Labungen

niebergelegt »erben muffen, fo mie ihr bebeutenbed @emid)t, ganj

befonberS menn man ihnen eine htnretchenbe Sänge unb S)auer>

haftigleit geben miQ, hiuberlich für bie Seichtigleit ber IBebienung

beö (Sefchühed (bie Don ßrupp für bie 15 cm^Saffeten angegebenen

^emmteile loiegen jeber 300 kg). hiernach führt SlQed gur

nähme, bag man in ^inficht auf eine gmeefentfprechenbe ^efchräntung

bed tRücflaufS bi^h^’^ >^^'1 mad gu mfinfehen märe, ent«

fernt ift.

Da ber äBirlung bie ©egenairlung gleich unb in entgegen'

gefegter ^Richtung ftattfinbet, ift eS leicht Derflänblich, bag gleich»

geitig mit ber Vermehrung beb äBiberflanbeS ber Saffete auch fene

bei ber Vettung erfolgen mußte, ^ier mußten bie 5 cm fiarlen

Vohlen in Vohlen ober ^ölger Don 10 cm Stärfe unb mehr um»

getaufdht merben, unb fanb baher baö @emicht auf bie Sängen»

cinheit oerboppelt.

’^ber gur (Erhöhung beS Uebeld trat bie größere Sänge für

bie Vettung h>ugu, Dor aQem geforbert Don ber Vermehrung ber

Sänge ber Saffete unb bann Dun ber gefteigerten ^ubbehnung bed

diüdlaufe.

Dab ©emicht einer VclagerungSbcitung, roelche für bie alten

©efchühe im ©ebrauch mar, blieb nicht roeit Don einer Donne

(1000 kg) ab. gür bie Vettung ber gegogeneu gugeifernen 15 cm»

Slinglanone mirb baffelbe mahrfcheinlich nicht meit Don 3000 kg

abblciben, menn hierbei jenes bet ^emmleile mit eingerechnet mirb.

Vier ba ermägt, bag bie Vettungen ebenfo mie bie ©efchüge

unb Saffeten gur Formation ber VelagcrungSpatfS hi^jutreten

müffen, fann einen folchen ©emichtSgumachb gum minbeften ni^t

als günflig betrachten.

Die $öhe, größer als bie eines fDlenfchcn, in ber fich bei ber

neuen Saffete bie Seelenachfe befinbet, erfchmert bie Verrichtung
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Saffete bierju oerfebcn ijl.

Tag Dermebrte ®etrii(bt beS 5Ro^rfl unb ber 8öffete moc^t bie

8u«fübrung ber für baS SRi(^ten erforberli^en feitli^en Setoegungen

langfomer.

£(blie§li(b finb bie öerba(tni§mfiBig größere ?önge ber Süffete^

bie große älugbebnung i!)reg Siücflaufg unb bie ^anbl^abung ber

$tnimleile Urfadien, rocg^olb bie mit ber SBebienung beä ©efd^ü^eS

beauftragten 9D?annf^aften Dor allem bebcutenb mebr bem feinb.

!id)en geuer auggefegt finb. (T)ie Rrupp’fcben $emmteile fiaben

eine ?onge üon 4 m. 2luf eine (Sntfernung öon 2 big 3 m hinter

ben foffetenröbern niebergelegt, befinbet i^t binterfteä (Snbe

7 big 8 m Don ber Srujtmebrböföhung ab.)

II.

3nbem mir nun jur Srörterung ber S3ortheiIe fommen, melcße

bie Siahmenloffete für ben ©ebraud) ber 5Betogerung8artitIerie ge»

nähten fann, mollen mir junächft bag fDiobeü ber nad) unferem

Tofürhaften einjuführenbeii Saffetirung beftimmen. ®amit fid) nun

unfer Sefireben bejüglich biefeg äliobeQg nicht auf ©runblagen,

welche bigher nodh göngli^ ber 2?eftätigung burch bie ^rayig ent»

behren, bemegt, mollen mir ein folcheg nid)t Don ©runb aug neu

etfebaffen, fonbern un8 hi«t bamit begnügen, einige unbebeutenbe

äenberungen für bie neuerbingS für unfere gejogene gußeiferne

15 cm«fRingfanone eingeführtc Seßunggloffete anjufül)ren; Sen,

berungtn, meldje, mährtnb fie h'« ben meieren mir Dor=

fihlagen, erreichen laffen, um fo beffer bie SBiberßanbgföhigteit unb

bie @ebrauchsfähigleit ber Saffete int Sugenblid beg 0d)uffeg ftcher»

fltllen merben.*)

Tie gejlungglaffete ifl eine 9iohmentoffete Don großer

üagethöhe, bie hnuptföchlich burch ben h®^9^ic9t£n Don 4 9?äbern

getragenen 9iahmen erreicht mirb.

Tie Dorgefchlagenen Senberungen bejmeefen, bei IBerringerung

ber Sogerhöhe ouf 1,60 m, ben fKohmen niebriger ju legen unb

*) Slnmerlung ber Sebaltion. Tie Stnführung ber TetailS

bet äbänberunggoorfchtöge erfeßeint entbehrlich, jumal fte ohne genaue

Äenntniß ber bei ben itolienifchen SBelagerungg» unb geftunggsSaffeten tc.

beftehenben einrießtungen unoerftänbli^ b (eiben muß.
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i^m alletn hinten ©i^toenlrabtr ju geben, foiote bte ganje Soffete

mit 9tabnien burd^ Sntoenbung oon ^rane))OTträbern unb ^ro|«

bebel fahrbar machen ju tönnen.

3)ad @eit)i(bt bed t^a^rjeuged marbe ficb bttvbei auf ungefähr

5270 kg ftetlen, bie fl(b nie folgt oertbeilen:

@cni(^t beS ©efebfl^robrS 3300 kg,

» ber Saffete 1130 kg,

» ber 9iäber unb ber Jroneportotbfe 380 kg,

< be6 ^ro^bebeU 60 kg,

• ber prüfet 400 kg.

'5ür ben fahrbar gemailten 9{abmen hätte man:

©enitbt beö 9iabmen« 1600 kg,

• ber 9Jöber unb ber üTranäportaibfe 380 kg,

• beS ^ro^h^belö 60 kg,

» ber ^ro^e 400 kg.

23ie mir fogleicb anfiihren rooQen, mürbe ftcb baS ©emiebt ber

ä*ettung aHerbocbflenS auf 900 kg fteOen. Sin foltbeS ©eaiebt

fönntc auf bem Ülahmen oerlaben merben, unb fügt man notb

200 kg ungefohr für Zubehör» unb Sorratbbfiüdc b*nju, fo erhält

man ein ©efammfgeroicbt non 3540 kg.

UTlan hätte fo auf ;;n)ei f^ahrjeugen, baü eine im ©en>i<ht Don

r>270 kg unb bo8 anbere Don 3540 kg, bie gefommten Stforberniffe,

um ba8 ©efchü? auffteHen unb bebienen ju lönnen.

33ei bem gegenrofirtigen ©pjtem ber Siäberlaffete erreicht bob

gahrjeug ein ©emiebt Don 5500 kg unter ber Annahme einer

1800 kg febweren l?affete.

lS)ie Söcttung, treldje, roie mir oben fogten, im ©emidht oon

ungefähr 30(30 kg ongenommen mirb, ergiebf, ouf einen 880 kg
f(bmeren 2Bagen geloben, ein ©emid)t Don 3880 kg. (NB., offener

^ad= ober Jranbportmogcn M/65), melcbeS, menn mon 200 kg

an 3>>behör: unb tßorrathdftUcfen rechnet, auf ein ©emiebt oon

4080 kg fommt.

Om ^inblid ouf bab fortjufebaffenbe ©emiebt liegt olfo ber

®ortheil auf ©eiten beS Dorgefcblogenen ©pflemb.

3lllein mo biefeb feine DoHe Ueberlegenheit jut ©eltung bringt,

bab ift bei ber ©ebienung beb ©efebü^eg in ber SSotterie infolge

be8 Sothonbenfeinb beS 9iohmenb.

Sb ift in ber Ibot ber 9iahmen, melcher ermöglicht:
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1) ben SlädEIauf auf ^ö^ftenö 1 ni }u bef<^rönten, n>e((^er

tti ber Slöberlaffete fet^Stnal fo grog ifl;

2) infolge beffen bcn Dom ©efc^ü^ in ber iBattetie bean<

fprucbten 9{anm ju oeiringern unb bemjufolge ben 99ebienungd<^

mannfc^aften eine grögere 2>e(fung ju fcf)affen;

3) nach bem ®c^ug ben Slorlauf bed @efc^S^ee jur

ntbr j^u erleidjtern;

4) bie 91ic^tung rafd) unb fieser ju nehmen, unabhängig Don

ber brehenben Seioegung in ®>nne, n>eld)e ber

)Rahtnen um fein ^ioot annehmen fann;

5) fdhtieglich baS inbirelte ®chiegen unb baä 0chiegen bet

ißa(ht Dortheilhaft au4jufähren infolge ber !£h‘tlfo<he, bag bie ent>

fptechenbe ©teUung ber Soffete auf bem IRahmen beim ©chug

unoeränbert bleibt unb Unterer unbemeglich feggegeQt rnerben fann.

hinein meitere Hlortheile, melche mir nunmehr erörtern merbem

lagen g<h bei bem ^otteriebau au3. bem 33orhanbenfein beS IRahmend

herleiten.

III.

3)ie ©runbfä^e, nach benen mir beim Sau Don Selagerung6°

hotterien Derfahren, gnb ungefähr biefdben, melche bei ber preugifdhen

Artillerie begehen.

Der Sotteriehof ig auf 1 m Derfenit. ©eine Diefe Don 6 m,

welche früher mor, mügte nunmehr auf 8 ober 9 m für bie neuen

@ef(hühe gebracht merben.

Die Srugmeht h“t» auf bem gemachfenen ©oben gemegen, eine

@tärfe Don 9 m unb eine $öhe Don 1,50 m über bemfelben unb

folglich fatt 2,50 m Uber ber ©ohle be^ ©atieriehofeb.

9iimmtuian bie ©chartentiefe ju 0,50 m nn unb bie i^euerhöhe,

welche bie Sagete erlaubt, ju 1,60 m, fo mürben ©efchühgänbe Don

0,40 m ^öhe erforberlich.

Die ^öhe ber Srugmehrfrete über ber ©bene beS @efd)üh«

ganbed ergiebt geh bann auf 2,10 na.

gür |ebe4 @efchüh ig ein @efchograum in bie bedenbe

^rugmehr eingebaut, für ben ungefähr 1 m ©reite aubguheben ig

©in Unterganb mit fchräger Decfe, an bie ©rugmehr an«

Sclehni, geht jmifchen je jmei @ef^ühen.

Die ?änge ber glu^t für einen ©lod ju jmei ©ef^üften

bel&ug geh auf 18 m.



216

®e^en loir nun, n>el(^rn @rab non S)((fung bie Batterie bcn

mit bet iBebtenunc) bce betrauten Kanonieren gemährt.

SBir tnollen annebmen, bag bte ©efcboffe mit einem $aQ>

roinfet non 15 ©rab in bie SBotterie lommcn, eine Annahme,

roeld)e jutrifft, fobalb bte 93atterie in ber erften ©eftbül^aufflellung

birelt unb inbirelt uon ber geflungSartiQerie belSmblt mirb, ganj

befonberö, wenn bo« ©ef^og baö ©bropnel ijl, unb »eld)e ferner

jutrifft auf Sntfernungen non 1500 bis 1700 m, fobolb bie S3otterie

non ber 3nfanterie jum genommen mirb. (NB. ®ic SSer»

loenbung beä Onfanteriefeuerb auf gro§en ©ntfernungen bei ber

tBertbeibigung ber ^eftuugen mirb naturgemä§ in ben fUnftigen

Kriegen febr auggenußt roerben.)

®er Slufftblaggpunft ber ©ef^offe, melt^e bie S3ruflroebrfrete

firetfen, mirb ftd) ungefähr auf 8 m in beeijontater ©ntfernung

non biefer Krete befinben, berart, bag biefenigen iBebienungSmann-

feboften, meltbc jur rid)tigen fegung ber ^emmfeile ober infolge

eines übergrogen fKüdlouf« beS ©efebü^eS fidb am bintern Gnbe

ber 23ettung befinben, gönglicb ungebedt bleiben. (NB. (gS ift

eine 7 m lange SBettung angenommen morben: eine Sänge, meltbe

für gejogene gugeifetue 15 cm»fRinggef(bflbe mabrfibcinlieb evreitbt,

wenn nid)t übertroffen merben mirb.) @8 finb ferner in ber ganjen

oberen $5lfte ibreö fförperS bie ®ebienung8monnfcboften treffbar,

benen bie SBemegung be8 SaffetenfebmanjeS mitteig ^ebebäume beim

^Jlebmen ber IRi^tung obliegt, SebienungSmannfebaften, bie g(b

auf etma 4 m non ber ^ruftmebrfrete ob begnben. äBaS nun bie

9ti(btfanoniere unb bie SBebienungömannftbaften betritt, meicbe baö

©efebUb laben, fo feben mir, bag biefelben geb md)t in gün>

gigeren IBerb&ltnigen begnben, a(8 bie norermäbnten, meil ge

auf befonbere Irittplottcn ber Sogete btnauftreteu müffen.

3Bir fügen bi"S>>' Serminberung ber non ben in ba8

Snnere ber Batterie einftblogenben ©ranotfebügen erjeugten S3er»

luge bie Slnmenbung non ©tbultermebren notbmenbig mirb, b«=
gegellt unterhalb au8 einer hoppelten Sleihe non ©tbanjförben mit

einer @rbbede oberhalb. 3)iefelben gnb inbeg fehr lei^t bureg bo8

Ärepiren febmerer ©eftboge jergSrt unb erfüllen infolge begen

nur unnolllommtn ben für ben ge begimmt gnb.

Sin ©teile biefer Slrt non SBatterien unb anberer nhnlitbeu- er*

mögliebte bie Slnnohnie einer Slahmenlagete natbfolgenbe ju fegen,

meicbe mir bei meitem nor
3iehen ju mügen glauben:
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^)ö^e bet 5?ru|lwebr über bem gewa^fenen S3oben 1,50 m.

0ol^(e beS Sattcricbofd, in nel(ber gleitbieitig bie 9(ttungS>

oberflo^e liegt, 0,40 m unter bem geroo^fenen ®oben.

Settungen in Sänge oon 3,10 m unb 4 m breit; bitfe beiben

3lbmefiungen werben, e^e ber Soben auf 40 cm QUSge^oben wirb,

auf beut gewod^fenen Soben genommen.

3«oifdf)cn jwei ©ef^ü^ftänben eine 4 m breite Urooerfe mit

llnterftnnb unb iD7unitiondgeIag.

hinter ben Settungcn Soufgräben für bie ©ebienungämonn«

feboften (enffpred^enb bem nieberen SBoOgang ber neueren Se=

fejligungSanlagen) oon Im liefe mit 1,30m ©obtenbreite. Diefer

Saufgroben gei)t inbeß unter ber Iraoerfe in eine ?ltt oon S3ot»

roum jur Silbung beä UnterftanbeS über, in beffen ÜJMtte naeb

ber ©eite bet Sruftwebr ju unter ber nämlicben Irooerfe fi^ bo8

S7unition3geIag bcfinbet.

®ie innere Söfd)ung ber Sruftwebr unb bie beiben ©eiten

ber Jraoerfen finb bei febem ©ef^ü^flanb mit ä»ei fReiben goftb*"*”

unb einer JReibe ©d)angförbe, ber übrigbleibenbe Übeü ti'it ©anb»

fäden befleibet.

®ie Söftbungen ber Saufgroben für bie Sebtenung werben

mit ^urben befleibet.

3wei 0,60m breite ©tufen ermßgticben für bie ©ebienung boß

.^inauffteigen auS bem Saufgroben jur ©ettung.

®er fRoura beS Unterftonbeö unb ber beö lRunition^gelof^e8

hoben biefelbe ©reite. Sb^e ©eitenwönbe fmb mit ^urben befleibet,

wel^e Don jwei fRobmen gebalten werben, beren ^u8einanberfteQung

bur<b eine beflimmte ^ob^ Unterjüge erbalten wirb.

3m fRoum beS Unterftanbe« finb bie Nahmen 3,60 m long,

jene für bo8 SRunitionSgelag nur 3 m. ©eibe bo^cn eine

$dbe Don 2 m. !lDiefelben ftnb b^t^S^OcDt »»S 2 Rippen unb

4 ©tänbern, fämmtlicb ju 15 cm im ©eoiert.

‘iDie Unterjüge finb an bem Sibeil, welcher jwifeben bie beiben

^Jlabmen greift, 1,30 m lang unb am oberen bie üDeefe bilbenben

Xbeil 1,60 m.

®ie fRobmen werben auf 15 cm Dcrfenft ober oueb um bie

gonje ©törfe ber unteren ©cbwelle.

Sei ^erflellung ber 3)ecfe beg Unterjlanbeg unb be8 3Runition8»

geloffea werben jugleitb mit ben Unterjügeu l?reujböljer oon

gleichem Ouerfebnitt wie jene ber Stabmen unb 1,60 m Sänge Der»
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tponbt, tveldjc auf ben Stammen aufgenagelt loerben. Sluf bte

ftreuj^öljei icirb eine 9?ei^e f^afc^inen gelegt.

3)a bte ^obe bcr Srooerfe biefelbe wie bie ber ©rujlwebr ifl,

erreidbt bie Sinbedung eine @tärle boi) 1,10 ni, boDon ungefähr

Vs @rbe.

®ie Sänge bcr Irooetfe, auf ber Ärone gemeffen, beträgt

7,5 m. 91ü(fwärt8 be8 fllaunieS fär ben Unterftanb ifl biefelbe

nur auf eine lur^e @trede betleibet, natbbcc ober böf^t ftc^

bie @rbe natürlich ab.

S)er hinter bem Saufgraben für bie Sebienung gelegene 8oben

wirb mit ber Rettung auf gleichet 9!it>eau aufgehoben, aber mit

einem leichten gall nach rüdwärtf, um baS @infiiegen bef Sßafferd

in bie Saufgräben ju oerhinbern. 2)iefe Aufhebung erflredt fich

bis auf 2 m ungefähr Dom gu§e ber Ürooerfen ab in ber Slbftcht,

hinter benfelbcn einen ßommunicationfmeg für bie Stranchee=

farren hcrjufteHen.

jDag ©tüd beS Saufgrabenf, wel^ef ftch h'ni^t ber SBettungf«

mittellinie befinbet, wirb grunbfählich erfl noch ber Ülrmirung ber

öotterie aufgehoben.

ISJirb ef erforberlid), bie ®otterie, nachbem ber Saufgraben

bereit« fertiggefteHt ift, ju ormiren, fo läfet nion bie Siäber bef

fRohmenä ober ber Saffetc auf parlen querüber gelegten unb

gwedentfprechenb befefligten 23ohlen loufen ober beffer auf Keinen

trogbaren ©eleifebrüden.

!Die Rettung befteht au8 einem gugeifernen jum größten üTh^Ü

hohlen ^iootboef Don f)rib«natifther gorm mit trahejiförmigev

Orunbfläche. 3n ben ^iootbod greifen mit ihrem Dotberen 4)irn=

enbe brei IRihpen, bie on ihrem hinteren Snbe ben Unterlogbohlen

für bie ©d)Wenlbahn alä Unterlage bienen, ©ie felbji liegen ferner

auf ;|wei querliegenben lRipphö4^<^n auf. 2)ie IHipphDijer unb bie

Sohlen finb miteinanber Dernagelt, unb ifi auf ben Sohlen bie

eiferne ©chwenfbahn mittelft ©chrauben fefigehalten. @ine cnt>

fprechenbe 3ln)ahl Don f^afchinenpfählcn giebt ber S3ettung bie er^

forberliche ©auerhaftigfeit unb geftigleit. fRachflehenb bie Sngabe

für ihre ^cr|ieflung.
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Doa oon ber SBettung ermöglichte borigontale ©chußfelb bt^

trägt :’0°, ein ©chußfelb, roelcheS für ouöreithenb erad^tet roirö unb

cinbererfeilö bebeutenb jenes ber neuen SBelagerungSbettungen non

ß,7 m Sänge unb 3 m SBreite übertrifft. 3n ber erreicht man

tei biefen SBettungcn unter iSenu^ung ber ^emmfeile nur 11°

tDrehungSminfel 3ur ©entrechten jur Söruflroehr unb hoher ein

©<hu6felb Bon hSchfienS 22°.

(Sinfa^ unb leicht mirb bie 9IuSführung ber ÜIrmirung ber

59otterie.

SRan beginnt mit bem (Einfahren beS fahrbar gemachten

SiohmenS, inbem man benfelben berartig lenft, bag baS norbere

<Enbe beS ^lahmenS über ben ^iootboef fommt. 3nbem man mit

gemöhnlichen ^ebebäumen unter bie Stahmenfchmellen greift, meid)

(entere fleh nicht fehr h^th üon ber (Erbe ab befinben, hebt man
ben fRahmen etmaS, um bie dlöber Don bemfelben abjiehen gu

fönnen unb Iä§t fein DorbereS (Enbe auf ben ^iootboct nieber.

hierauf pro|}t man ben fRahmen ab unb läßt bie ©ehäufe für bie

fRäber fuh auf bie @eleifebahn auflegen.

hierauf lägt man baS (Slefchü^ berartig Dorfahren, bag baS<

felbe über ben Stahmen geht, nobei gu beachten bleibt, bag bie

iRäber auf einer Sohle laufen. 3nbem ber Saffetenfehnang mit

bem ^rohhbbel angehoben nirb, bro^t man bie Saffete ab, unb

mährenb ber Saffetenf^roang ho^gehoben gehalten n>irb, bringt man
bie ©chioenl'dtäber om fRahmen an. hierauf rnirb bie Saffete
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foroeit jurörfgebra^t, ba§ bie Jrangport'SRober um ein ttentg

Don bcr (Srbe angt^oben finb unb abgenommen merben fönnen.

©lebt bo« @ef(büb auf ber Geltung in fen!re(bter 9?i(btung

jur SruPwcbr, fo fptingt ber 9?abmen etma 60 ena über ben 2auf=>

groben oor. 3)itfe0 Ueberrogtn mirb geringer, fobaib fibräge

SRi^tungen genommen werben, ift jebotb immer no<b berortig, ba§,

fetbfl auch bei ber größten fdirögen 5Rid)fung oon 15°, smei im

Laufgraben fiebenbe Leute bequem an ben Kurbeln beS SüBeüboumeS

wirlen fönnen.

S3ei ben eingefül)rten Laffeten bient biefer SBeHbaum jur Se-

roegung ber Laffcte auf bem 3Jabmen.

3)ur(b eine einfoebe Sptirung fonn berfelbe ober auib jum

.^erumfebmenfen be« fRabmenS beim fRebmen ber ©eitenri^tung

nu^bar gemad)t werben.

3ur Sebieming beö @efd)fl5e§ firib nur fünf SDionn erforbetli^

(NB. fünf ÜRann ftnb gerabe jum fJoriWoff'n Krupp’fien

^emmfcilä auSreidjenb), barunter ein 5Ri<btfanonier, jwei URann
jum Laben unb jwei 3Rann jum Sewegeu be8 ©ef^übeS in ber

LöngS» unb ©eitenriebtung.

®iefelben holten ficb gewöbnli^ im ^oblrnum ber ÜEraoerfe

auf, jeber auf ber ibm juliegenben ©eite, ©ei ^luöfübrung beS

©(bießenS begeben ftd) ber 9iicbtfanonier unb bie beiben mit bem

Laben be8 ©efdiübeä betrauten Leute auf ben ©efebfl^jlanb bioauf

inbem fie feitwört8 bie ©tufen binouftreten. @8 ift inbeß nitbt

erforberlieb, baß fie auf ben JRabmen fleigen, ba fteb bie ©eelen*

ofe be8 ©efebütjeö nid)t böber ol8 1,60 m über bem ©oben be*

finbet. Die beiben jum Laben abgefbeilten Leute bringen ber eine

baS ©efebüß unb ber anbere bie Kartufebe mit fieh, bie fie ou8

bem SRunitionSgelaß ber begüglitben Drooerfe entnommen hoben.

Die beiben anberen ©ebienungSmonnfebaften begeben fidi, naebbem

fie ou« bem Unterfionb berouögetreten unb inbem fie im Laufgroben

bleiben, an bo8 @nbe beS fRabmen8, um om IBellbaum onjugreifen

Unter ber Annahme, boß bie ©efeboffe mit einem f^aHwinfel

Don 16° in bie ©atterie cinfcblogen, finb bie beiben ©ebienungö*

leute im Laufgraben ooQfiänbig gebedft, bie 9ii^tnummer unb bie

beiben mit bem Loben befebäftigten Leute jwar etwa« weniger,

befinben ficb aber immerhin in günßigeren ©ebingungen al8 bie

nämlichen ©ebienungöleute bei fRäberlaffeten, unb jwor weil fie
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bcr Dorlitgenben !Dedung nä^er unb auf bec @bene bed @(f(^Q|c

flanbtS fiel^en.

Ü)cr Don ben ütraoerfen unb oon btm i’aufgraben felbf} gegen

©prengflürfe frepirenber @efd^offe cn'ci^te0^u& ifi augenf(^eintic^

bebeutenb größer alä bei ben gemö^nltcbcn ^eiagerungSbotterien,

abgefcl^cn boDon, bag bie jfanoniere beffer unb lafc^cr bie !DedCungen

augnu^en fönnen unb bag bie (Sommunicationen jtuif^en ben etn^

jetnen Oeftbüe«" Diel beffer gefiebert flnb.

©eben mir nun ju ben i^ortbeiien anberei Hrt über, neltbc

bie in SJorfebing gebraibte SDtanier beS Ü3atteriebaue8 barbietet,

fo »erben rair erfennen:

1) bag bie 3‘)^i ber in ben tlRunitiondgeiaffen niebergetegten

ÜRunition bebeutenb erhöbt »erben lann infolge beS gefteigerten

gaffungeraumeö biefer;

2) bag für eine gleite 3obl Don ©efebüfeen, unb j»ar trob

ber grogen ^obltraoerfcn für febea ©efibüb unb beS größeren

@(bugfelbeS in bDrijontaleni Sinne, bie grontauöbebnung ber

Batterie geringer bleibt, ba für jebeS ©ef^üb nur 8 m f^rontlinic

flatt 9 m, »elcbe bie Batterien nad) preugifebem SDtufter berlangen,

crforberlicb flnb, eine Seiringerung, »eld)e mit ber anberen in ber

Störte ber iBruft»ebr um 1 m merlli^ bie für ©rbauung ber

iöotterie erforberlicbe 2lrbcit erleichtern;

3) bag ber Umfianb, groge 3)tcngcn @rbe in unmittelbarer

iRöbe ber Sruftmcbr auS ben Sluöfcbacbtungen für bie $?aufgrabcn

unb bie ^obtröume entnehmen ju lönnen, baju beitragen mug,

ben Sau felbft ju befcbleunigen;

4) bag bie üßenge ber ju oer»enbenben Sel(eibungö>

materialien geringer »irb, ein Umfianb, ber nicht auf ben erfien

Slief in bie Slugen faßt, aber au8 ber ouf ©eite 222 folgenben

oergleidhenben SlabeQe Hat hc<^Dorgeht.
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9od ;u 2 @ef(^üf}eiT

•
Sotterie

nad^

preu^.atrt

^rofectirtr

Satterie.

gof(^inen:

3ur Sefleibung ber SniftroellrBbfc^ung . . . 6

3«r Säelleibung ber ®ruftroe^rböf(^ung, ber

Xraoerfe unb ber Stufen 18

3ur einbedung be8 Unterftanbeä 15 —
3ur ©inbedung jroeier ©efc^o^räume*) . . . 15 —
3ur ©inbedung ber fCranerfe nebfl öofilräumen — 15

36 33

Sd^anjlörbe:

3ur Seüeibung ber Sruftroe^rböfc^ung unb ber

SJunitionSgelaffe 34

3ur aSelleibung ber Sruftroe^rböft^ung unb ber

J^ranerfen 44

3ur 8et(eibung einer Sc^ulterroe^r 36 —
3n8gefammt: Stüd 70 44

§urb en:

3ur aSelleibung ber »ruftroe^rböfc^ung . . . 9 .

3ur Sefleibung ber Saufgräben — 8

3ur Sefleibung ber Seitenroänbe ber $o^Iräume — 11

QnSgefammt: Stüd 9 19

fircuj^ötjer:

3u 15 cm im

3ur öerfteliung ber beiben IJiunitionSgelaffe . 60

3ut ©inbedung beä UnterftanbeS**) .... 105 —
3ur ^erfteüung ber Sia^men für bie igol^iräume

unb beren ©inbedung — 125

QnSgefammt: Sfb. m 165 125

©eroöl^ntic^e Sretter, 3 m lang, 3 cm breit, für

bie Sefleibung ber Seitenroänbe beS Unter=

ftanbeS ©Wd 20

*) ^albjerjc^nittcne.

**) ®ieteI6en müffen 4,50 m Sänge ^aben, unb ift e8 nic^t immer

lei^t, fie ju finben.

-*
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S$ün gan;( bcbeutcnber Sßic^tiglcit irüibcn aifo bie 93ort^ei(e

fein, bie unter bcm bteifod^en (4)efl(^tSpunft:

bet Sereeglidjfeit ber

bei 2ei(btigfeit unb 0ic^ei^eit in ber Sebienung ber ®e>

f(büge unb

beö iBatteriebaueg

bieSorfd)läge mit ftd^ bringen mürben, bie mir foeben entmidett b^ben.

Unb um fid) gu »ergemif|ern, ob biefe Sortbeile miifUcb be»

fteben, mürben einige S3ergIeid)äoerfu(be genügen, mefdie mit bem

alletgetingflen ?lufroanbe bei bcn ©d)ie§übungen ber 5'ftung8»

Qttiflerie»5Regimenter aufgefleüt merben fönnten.

SRöge QÜe« baö, rooS mit t)ifr in SIu8ftd)t pellen, gutreffen.

(SKörg 1881.)

SBöbrenb ber Uebungen, bie im ?agcr oon ©t. 5D?orib oon

ber SlrtiHerie« unb 3ngenieurfd)ule mäbrenb ber fürglicb beenbeten

Sebrperiobe obgtbolten mürben, moHte ber fommanbirenbe OberP
bafelbp Quper bem Sau cineS Socfe8 ber augenblidlid) regtemen«

tarifcben Selageiungbbatterie auch ben Sau eines SodeS ber oon

uns in Sorfd)(ag gebraditen Satterie fe^en. @cgen beibe foOte

bann mit Sorbet^ unb ^interIabungSge|d|ü^en gefi^oPen merben.

®aS ffeblen einer nad) unferen Sorfd}l5gen aplirten fjeflungS«

laffete M/77 Derf)inberte bie ooflftänbige 2)ur^fül)rung beS SerfucbeS.

®erfetbe botte inbep bcn SortbeU, bie einiger

2lenberungen in ben oon uns für bcn Satteriebau üorgef^Iagcncn

ünorbnungen ju ermeifen, Slenberungtn, roeldje mir b>ee na<b*

einanber erörtern motten, inbein mir unferc, fomfe aud) einige oon

ben Sorgefe^ten unb ^ameraben gcmacbte Seobacbtungen aiu

führen:

a. jDie gafcbincnbetleibung ber nur 40 cm tiefen Aushebung

für bie Settungcn ip übetpüfpg (NB. ber Soben im ?ager oon

©t. SWorib iP tbonboltig unb febr feft, fo bop bei SluSbebungen

bie Söfcbungen aud) ohne Selleibung pib fap fenfrecbt holten,

^ireltion beS @iornaIe), ba bie @rbe bet fo geringer $öhc, aud)

ohne Sefleibung ju erforbern, ftehen bleiben fonn, inbem man,

falls erforbetliih, bet Söfchung ctroaS mehr als '/« Einlage giebt,

mie bieS für bie barauf Pehenbe ©ihanjforbbefleibung bepimmt ip.

®er gortfatt ber f^ofthinenbelleibung begünftigt, abgefehen

oon ber Serminberung beS etforberli^en fWaterialS, baS SlbPeden
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bei ^Batterie unb befi^teunigt ben Sau. On bei tann nuiu

ute^t buÄ Slbflerfen bei inneren Söfebung bei Sattetie mit ben

©«bonjförben btt ©elleibung ouSgtfübrt Werben, wettbe auf

ben gcwatbfenen Soben berart gefegt werben, bag burcb fie ber

Umfang jebce @cfd)äbffanbeb bejeidinet wirb.

b. Daß 2otb für bie fWunitionssgelaffe in ben Iroocrfen bwbert

unb hält ben Sau auf, wenn ed jugfeicb mit bem Laufgraben für

bie Sebienung auSgeboben wirb, unb mug beim älubbcben, um btcb

}u betmeiben, in nacbfolgenbcr iSSeife Dtrfabren werben.

Son ber Linie aubgetjenb, welche bie Lage ber Dorbeien

Söfcbung beä Laufgrabend für bie Sebienung bejeicbnct, (egt man

auf ben gtwac^fenen Soben unb na(^ bei üDede ber Sruftwebr <tu

2 j^reuj^öljtr }u 2 m Länge unb 15 bid 20 cm im Duabrat, in

gleitf)« Lage jur ÜKittelebene ber Jraoerfe unb in einer @nt»

fernung Don 1,50 cm unter einanber. Sluf beibe Äreugbölier

werben anbere quer gelagert; auf Untere eine Lage f^afd^inen unb

eine le^te ^afc^ine gegen bie Dorbcre ^irnfläe^e ber beiben eigen

Rieujböljer. ^QeS bied gefcbicf;t oor bem Scginn ber iiluSbebung

bed Laufgrabend unb wäbrenb beffen, bag bie Settungdtruppd bie

©i^anglöibe fc^en.

Tia^bem bie iiludbebung bed Laufgrabens begonnen, wirb bie

@tbe auf bie f$afd)inen geworfen unb ber Satteriebau weitet ge^

flirrt, als ob in bie Straoerfen nur bei ^aum für beu Unterftanb

einjubauen wäre.

Srg in ber legten '4^eriobe bed Saned, einer fßeriobe, welche

im $aQe ber 97otbwenbigteit bei (Feuereröffnung folgen lönnte,

werben bie Üfiunitiondgelage audgeI;oben unb belleibet noc^ 9rt

Don ü)linenf(^acbten.

c. Um bie ^öge ber @rbe, welche .bie 3)ede bed Unterganbd^

laumcd bebedt, ju Dergiögem, ift eS Doitbcilbofl/ bie ^ö^e bet

tRagmeu, welche bie ©eitenwänbe bilben, oon 2 auf 1,90 m gu oer>

lingern, um fo mehr als noeg in ber lUlitte beS Laufgrabens ein

mannd^ober 2>ui(bgang bleibt, ober aueg Don 1,75 m unterhalb beS

Unterftanbdraunied. (NB. 3rrtt)Umli(berweife waren bie 9lat)men ber

im Lager erbauten Sattciie nid)t nur 2 m, fonbern 2,10 m boeb)-

d. jDa bie Einbringung Don ^urben ald Selleibung bei Untei'

ftanbdrabmen geb wenig praltifcb erwiefen, bürfte ed jwedmägiger

fein, auf ber Elugengäcbe ber <}labmen eine Sretterbelleiöung auf*

jnnageln.
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e. S)ie 9!ot^n)enbtgIett be0 Saufgrabend fär S^rand^ee^jtarrtn

(int ScDerfl ber 93atterte crmetfl fitb nur für febr na^e an bie

geftung bfrongffjbobene ©teQungen erforberlit^; in ben nteifien

l^ädcn tann man l^icraud einen bebeutenben Sort^eit beim SBatterie»

bau infolge ber geringeren erforberlicben ärbeit jieben. SBitb

bitfcr Saufgroben fortgeloffen, fo wirb ber Xbeil bed ©eftbfift«

fianbed, mel(ber hinter bem Saufgraben für bie fBebienung liegt,

no(b rüdmärtd burdh Sinfahrtdramben oerlängert

®iefed flnb bie äenberungen, melth«, wie wir gefogt hoben,

ficb nach bem audgeführten $erfn(h old nöthig ergaben. Snbere

lönnen ft^ oielleitht aud weiteren unb audgebehnteren Verfuthen

ergeben.

9ßir woQen am 0^1ug einige @inwenbungen gu wiberlegen

verfn^en, bie non 3emanbem gemalt würben, ber bereitd unfern

Sorfthlag gu begutachten hotte.

S5on biefcn @inwenbungen betrifft ber Wefentlichfle bie ?lrt

bed S^ronSported unb gwar ba§ beim @efchtt^ bad ®ewicht bed

9Iohr8 Dorgugdweife bie ^interochfe belaften müßte, bo ein fo=

genannted SDiorf^loger fehlt. ‘Jlun wir wollen bemerlcn, boß bei

(Srftnnen biefed Sliarfchtagerd gwei 3ü>cde beabft^tigt würben:

gnnachfi Stieferlegen bed ©chwerpunlted ber Safl, um einen höheren

@rab Don ©tabilitSt beim ^ahrgeug gu errei^en; gweitend einen

beträchtlichen STheil ber Safl auf bie Slchfe bed Sorberwagend gu

übertragen. ®er erfle biefer beibcn 3®«<Ie ifi unferer Slnficht nach

nicht Don großer SSichtigfeit für ein f^ohrgeug, welched nur

©traßen bur^fahren unb fleh ni^t auf beliebigem STerrain bewegen

foO. SBad ben gweiten angeßt, fo wirb ed ni^t befremben, baß cd

Don und, bie wir IBefdhUher bed gweiräbrigen Starrend gegen>

über bem Dierräbrigen gohrgeug feit langer 3'*1 flob, wohlDer»

flanben innerhalb ber ®ewid)tdgrengen, welche bie äBiberflanbd»

föhigleit ber ©troßen guläßt. Diel eher old ein 9?ochtheil wie

ald ein Sortheil angefehen würbe, Dom 93orberwagen, welcher be>

beutenb niebrigere fRäber hot ald jene bed ^interwagend, einen

beträchtlichen !£h(il ber Soft tragen gu taffen. Sinbererfeitd hot

ber Sortheil, bie IBotterie rofeh armiren gu lönnen, einige

Artillerien, welche fleh in tegterer öer IBerwenbung ber

Setogerungdortitlerie befaßten, Derontoßt, bie ©ef^üge in bie

Batterie im ©chießlager eingufobren; ein Umflanb, ber natürlich

gwingt, fle ben fchlechtefien Jheit ber ©troße in bem Dorgenonnteu

€c(^<nnbeieT)i9fleT Oal^igang, LXXXIX Sanb. 15
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orted Icnntn gu lernen. 92ac^bcm er ju(e^t (1875) alS 06erfl

jur beS SBeflfälifc^en Pionier > SataiQond (9tr. 7)

lommanbirt gewefen, ^ot er nac^ bem Sufif^eiben au8 bet oltiDen

!Dienfit^attgfeit Ulm }u feinem SBobnft^ gemäl^It unb feine 3Ruge

ju ^ifiorifc^>ar(^äo(ogif(^en ©tubien unb ^orf^ungen benu^t. <Se

fianben i^m babei ^anbfc^riftli^e DueQen, ^anbjeie^nungen unb

Otiginalpläne ju ©ebote, bie feine flei§ige unb gemiffen^afte Arbeit

ju einet origineQen, queüenmägigen gemad)t hoben. SDÜit gtogem

dntereffe raitb namentlich Beifügung jahlteicher, in guten $o(j<

fchnitten miebeigegebener, moletif^er Snfl^ten älterer ^efcfiigungd:^

anlagcn Don aOen ^reunben bet SortifilationSgefcbichte aufgenommen

nerben.

9uf 592 ©rog^^Oltaofeiten hoben Diele äBorte ^la^. 6in fo

bicdeibigtd 99udh braucht gar ni^t langveilig gefchrieben ju fein

— unb boö in fRebe ßehenbe ifl e3 an leinet ©teKe — e8 macht

hoch 3Rähe, fich h>nbur^ }U lefen, unb mer ba8 nicht in einem

3uge }u thun 3”t ober IRcigung hot, für ben Deimif^en fich lei^t

in ber gfiHe be8 ©ebotenen bie bebeutfamen ^ouptmomente. 3fene

SüOe roirb ber DetdangehSrige ni^t bebauern; ber ^ernflehenbe

roirb fich leichter baburch ermübet fühlen; er n>trb namentlich bie

JhiegSbegebenhciten, bie nur Don entferntem ©influffe auf ben

^auptpunft feines dntereffeS, bie f ortifilatorifche ©ntmiclelung

beS $la^eS gemefen finb, }u eingehcnb behanbelt finben.

Glicht bie l’eltfire ber DetthDoQen Arbeit entbehrlich machen,

nur fte erleichtern, ju berfelben anlocfen foOen bie nachfolgenben

tBlätter, bie beflimmt ftnb, ftch fojufagen jroif^en dnhaltSDerjeich:

nig unb !£e;t ju geQcn; unDerhättnigmögig genereller alä Unterer

aber hoch eingehenber al8 jenes ben Sefer aufmerffam ju machen,

melche ^hoi^o ber ©ntmidelung Ulm als f^eflung erlebt hot, unb

inmiefern eS atS ^nrabigma, al8 $robe unb ^cifpiel ber ©ef^ichte

ber Jlriegsbaiclunjl unb ihrer ©ntraicfelung gu bienen trefflich 9^’

eignet ijl.

2 .

^ie äDichtigleit bcS fünftes, beii Ulm befe^t holt, ergiebt fich

auS feiner geographifchen l!age.

Sille grogen Slüge ®eutfchlanb8 Dom fRhfin 6i8 gur SBeichfel

fliegen dou ©üben nach USorben; nur bie ÜDonau Don IBefien nach

Ogen. ®ie mächtige fflobenerhebung bet SKpen begrengt im ©üben
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bad Dcitt Stromt^al, beiden 9?orbranb btc beutfeben 9)'}ittc(gebirgt

in ©ebnaben, granlen unb Böhmen btrgcßtQt haben, wäbrenb bte

übete Ouerbegrenjung ber »eiten SRuIbe but(h ben <S(h»atj»aIb

gebilbet »itb, ber SDonau> unb febetbet. 3)em ^b<>n

fenbet biefeS Serggebiet oußer bem 9?edat nur Heinere

für bie 3)onau i|l er bäd $aupt>QueQgebiet. glügcben,

Srege unb Srigaib, bereinigen flcb gur 3)onau. @tna 18

geografbif<bc 9)?ei(en bon biefem fünfte tritt ber erfie anfebnli^e

Slpenguflug, bie bon 0üben bcc bogu; unfern bobon ein

linfbfeitiger 3uf^ug ouS bem 0(b»arg»olbe, bie 931 au. ilDurd)

biefe 3»fub’>^ 993a{ferrei(btbum ber jungen ÜDonau gut

Sebiffbatfeit gcfleigert.

biefer ©teile liegt Ulm unb gtoar genau am (Sinfluffe ber

931au, beren ftaiteä @eföQe, alb IBaffbtlraft aubnuhbar, ein $aupt»

motib für eine 92ieberlaffung an biefer ©teile getoefen fein bäifte.

^2Iu(h ein taftifd)<fortififatorifcheb $onf)tmolio bilbet ja belanntli^”

ein berartiger 3ufotntttenfIug.

3)ab rechte Ufer ber !Donau, ber fchnäbif^^baherif^en ^och

ebene ongehörig, fieUt fich nlb menig getneHteb flaches Sanb bar.

2)

agegen geigt fleh ber Itnle SEhalranb ftarf marfirt. ^onau unb

93Iau, bie eine längere ©treefe parallel laufen, trennt eine 93oben>

erhebung, beren noch gebrSuchlichtr IRame „^o^flräg" barauf hin«

beutet, ba§ hier ein alter 2Beg, eine 9{ömerftrage, oom 92hc>n burch

ben ©chmargmalb gur S)onau führt, ber ©tragburg mit ^lugSburg

nerbinbet.

93om l£influ§ ber 93Iau an »eicht ber linfe Shai^nnb ber

3)

onau, b. h* ber ©fibabfall beB ^lateanb ber „rauhen 9IIp"

(fih»ä6ifcher 3ura) auf et»a 2 Kilometer oom ($Iuffe gurUd unb

eb enl»idelt fidh boä „!Z)onau>9?ieb", ein URoorterrain, bab in

alten lulturlofen 3(it(n bab ^errainhinbernig, boB ber ^lug an

ftch fchon barbietet, gur oolligen Ungangborleit gefieigert haben mug.

(Sine Sierraingeflaltung, bie ft^ nielfach norfinbet, ge»ähTtc

bie !£)onau unmittelbar unterhalb ber SBIaumünbung; bie !£haIfohIc

{leigt nämlich oom fRanbe beB je^igen f^IugbetteB nicht fletig bib

gnm gu§e be# Ibolronbeb, fonbern fenft fich nach biefem gu noch»

molb merllich. ^iefe 93ilbung ift burch bie 93erIanbungBthätigIeit

beb ©tromeS entflanben. (Sr erfüllte in ferner ®orgeit bie gange

Xhalmeite — hi<r aifo bib an ben f$u§ ber rauhen 9Ilp. 91b bie

obgufflhrenbe äBaffermenge geringer »urbe, fonberten g»ei
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©tromrinncn unb Ül^almegc, unb bajnifc^en entfianb eine AieSbanl

bie fu^ von Oa^r ju Oa^r auf^ö^te. (Snblti^ verftegte bec eine

— hier bet linle — ©tromorm, unb eS blieb' nur ©um^jf jtvif^en

bem l^o^eren ÜTbaHo^Ienflrcifen aut t^&tigen ©tromarme unb bem

guge be0 I^alranbe«. ®iefer tiefe ©treifen, „bet SSoben" genannt,

bilbete bid in bie neuefle 3(it ba8 ^orlanb ber 97orb<8irtere von

Ulm; erflt jegt ift bie ©tobt barüber ^inaudgenat^fen; bei §un^

birnngen bot ber alte ©umpfboben mit 9{eften von SBeiben«

bäumen nierilicb gemaibt.

3.

3)te geograpbifdi’topograpbifdbe ©^ilberung biefeS SDonau«

tbalpunfteb, unmittelbar am 181au< unb unfern beg 3ner«@influffe§,

oberhalb bed ^Donau^Siiebd unb bemgema§ in biefer @egenb bet

gceignetjle glu|übergong — mitb eö ffirSeben burtbau« glaub«

lieb maeben, bog bie 9? 6 me r fi^ feflgefebt hoben, ©ie hotten

im 1. Oohrhunbert unferer S'itrcehnung bie ©ermanen von 9ih*tn

unb UDonau jurüdgebrängt unb ihre ©renjmorl al§ „3ehent«9onb"

(Agri decumates mie StacituS f^reibt) gaOifchen Sinlvanbrern unb

IBeteranen ihrer Legionen jur j?olonifation äberlaffen. IBon ihrer

©renjbefeftigung, bie, bei Söln beginnenb, pm Saunub, übet ben

IDtoin bis in bie ©egenb von 9orcb in HBürttemberg norbfüblich

unb von ba bis ^ugSburg meflöfUicb jog, finb unter bem 9}amen

^fablgroben, SeufelSmouer jc. noch h*«t ©puren vorhonben.

Suf ber lehtbejci^neten ©trede gab eS leinen geeigneteren

(DonauQbergang, als ben $unlt, mo je^t Ulm liegt.

©leichtoohl fehlt eS an befUmmten hiflvrifchen ^Belegen bafür,

bag unb in mcliher 9rt bie IRömer h>^>^ niebergelaffen hotten.

Tlan lann nur bie ©eographie beS ^tolemäuS anführen, ber von

einem Drte Ulamo fthreibt, bet 15 IDieilen vom Urfprung ber

®onau an biefem Sluffe belegen fei.

4.

9Im ©nbe beS 4. 3ahrhunbertS naren bie 9Iömer vöQig unb

für immer auS biefer ©egenb Verbrängt unb bie Alemannen
Herren beS SanbeS. ®ie im 3ohre 1857 bemirlte %(u8behnung

beS an ber SBeflfeite ber ©tabt belegenen IBahnhofeS nach 97orben

JU hot ein alemannifcheS S^obtenfelb auS bem 4. bis 6. 3ahr«

hunbert oufgebedt.
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5.

SBenn römtfc^e unb olemonnif^t 9iieberIoffungen an ber

©tStte beö heutigen Ulm nur fc^t h)ol)tfd)finItd) ftnb, fo tfl bolu»

mentorifd^ beglaubigt, ba^ bi« in fatoltngifcber 3“* ®in«

laiferltdbe $falj beflanben bat. üDte ältejie btd jc^t belannt

gtnorbene Urtunbe, bie Dun „Halma,
'
palatium regiam“ batiit

ijl, {lammt Don 2ubmig bem iDcutfcben aud bem 3abrc 854. ü3on

ba ab tommt bie Drtäbejeicbnuiig auch in ben formen Ulma villa

regia, Ulma curtis imperialis (fönigti(be Drtf^aft; ftoiftrbof)

Dor. 3)ie Soge biefe« 5?aiferbofe«, ber außer ben eigentliiben

^urggtbäuben einen geräumigen ©eriebts» unb 33erfammtung0pla6

Don einer SRauer um[ibIof{en bargeboten hoben mirb, ift beflimmt

in bem SBinlel, ben baö linleUfer ber SBlou mit bem linlen Ufer

ber !2)onau bitbet; bi‘t bob ftcb bie ^nfdjmemmung beS SCboIbobend

ju einem beutli<b maiürten ^ügel, ber natbmola ber „Sautenberg"

bieß. iman barf ben Umfang biefeS l^ernS ber blutigen @tabt ju

700 m annebmen.

2Bie an unjöbtigen onberen 0rten entflanb oudb bi« nm bie

fefle SBurg burd) Slnfteblung ein äußenplog, ber, fobalb er einige

Sebeutung gewann, junäebjl burtb eine ^aUifabirung gegen räube-

rifeben ?lntouf gefiebert mürbe, waö ju ber SBejeitbnung „^fobt=

bürg" Seranlaffung gab. SBenn bie Sebeutung beö Orte« junabm,

Würbe bie ^otlifabirung bureb eine SKouer erfe^t. ®ie bomalS

fafl audnabmbtoS lateinifcb abgefaßten iDoIumente unb Sbtonilen

ttenbeten cr|l bann auf einen foleben Ort bie S?ejeicbnung

„oppidum“ an.

6 .

Ulm finbet r«b olS oppidum im 3abre 1128 erwähnt.

Derbanlt biefe 91angerb6bung ben ^obenßaufen, bie bi^<^

mit SKouern unb STbürmen bie nunmehrige ^auptßabt be8 ^erjog=

tbumS ©^waben ju einem jeitgemäß flarlen ^ta^e machten. 3)iefe

erße bob<"fioufif^e Ringmauer febloß unterßrom an ben

alten jlaiferbof an, reicblitb 400 m längs ber !£>onau unb etwas

weniger tonbein meffenb; ber ©efammtumfong runb 1600 m. ®ie

nichtigen (fpäteren) Anlagen beS fRatbboufeS unb bcS lUUinflerS

fatleu in ben UmlreiS.

$on bem J7aiferbofe nuS beflanb bereits eine Srttde über bie

^onnu; eine {Weite würbe in ber 0üboßede ber neuen Stingmouer
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angeltgt. 0n (e^tbejeit^neter ©teQe beiblieb füt ade goIS'itit ber

^aupUiConauttbergang.

3n ben g^i6eQintf(^<U)eIfif(b(n Sfämpfen (@(^n>abett unb ^ranfen

unb bie ^obenflaufen — SBatbltnger — gegen ©a^ifen unb

kapern), bie nacb ^etnrtdiS V. STobe entbrannten, ^ielt U(m ju

@(bnoben unb feinem „Jionige", tnelc^en Sitel ftonrab non

.^o^enftaufcn angenommen, mäbrenb 2otbar ber 0ad^fe feine (£r>

mS^tung jum j^aifer but<bgefe^t boitt- @inem Angriffe ^einricbd

bed 0to4en non kapern, üotbard 0(bn)iegerfobn, mibetflanb (1130)

bad gut^bo^tnRoufifcb fltfinntc U(m; einer trSftig, mit öden 9)taf(binen

Der bamaligen lingriffbtunfl geführten Belagerung burcb 2otbar

erlag ed 1134 unb bOgte feinen mannhaften iDDiberftanb burch

'fSiünberung unb 3^’-f^örung.

7.

1137 jlatb Sothar, unb jum ®Ifld für Ulm, boS jur 3''*

fafl nernichtet mar, gemann ber ^ohenftaufe ßonrab bie Äaiferroürbe,

ber fleh bie SBiberherfledung ber 0tabt angelegen fein lieg.

9?a(h Ulmet Shronifcn fod bereit« 1140 mit ber SBieber*

befefligung ber ermeiterten 0tabt begonnen morben fein. $lan I

be« 2öfflerf(hen SBerle« geigt auf bemfetben Blatte bie erfte

^ohenfiaufifehe 9?ingmauer, bie ftflheflen« um runb 1100 batirt

roerben (ann, unb bie jmeite, bie f<hon 1140 begonnen morben

fein fod. Bei bem Bergleid) beiber überrafcht bie fehr bebeutenbc

''jlrealoergrögerung. ÜDie erfle IDtauer, bie annöhernb ein Duabrot

non 400“- 0eite bilbet, umfehlog 16 ^eltaren; bie jmeite, an»

nahernb ooaU ober hcrjförmig (jmei fcgmach lonoe^e flangfeiten

im 0üben unb i)?orben, ein breitere« Duerfifid im Sßeften, bagegen

im Often bie gelrümmten Sangfeiten in eine 0pi^e jufammen^

laufenb), bei 3400 m Umfang runb 80 ^eftaren, alfo Da« ^ünf»

fache ber etfieu. erflört biefe« fehr auffadige BJadhSthum

in meniger al« einem halben 3ahrhunbert. Srften« h<>i

id^auer mahrf^einlt^ nur ben alten 0tabt!ern umfchloffen, nor

bem flth f^on Borftäbte gebilbet hatten. ®« ifi mahrfcheinlich biefe

erfle hohenftaufif^e Siingmaucr au« ben erflen dahren be« 12. 3ahr>

hunbert« fein nödiger fReubau, fonbern nur Berbefferung unb Ber>

götlung eine« oiel filteren Irocö’« gemefen. 3>aeiten« ifi nun,

mo bie 0tabt unb jum S^hsil bie dRauer burch 0turm unb Branb

boch in STrümmer gelegt mar, ber mieberherjufiedenben 0tabt, ber

'S
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eine gebei^Iid^e flemünfi^t unb jugetrant lourbe, reic^lic^

3)7a§ genommen unb auf fttnfttged 20a(bSt^um gcred^net toorben.

fS8 ifi auS ben gegebenen SDZittbeUungen auib erfiditUcb, bo§

bie neue meite Umfi^Iiegung nur aQmSIig gut ^uSfü^rung ge>

tommen iß. 9tuc ber eine ;^auf)tt^eit berfelben, ber @raben,
[(^eint fofort in Eingriff genommen morben ju fein, toaS um
fo mitbtiger unb au(^ mirtfamer für bie ©icberung bed ^(a^ed

mar, ald ber ©taben bur^ 93enuQung ber 9(au, bie f(bon ober*

^alb bet @tabt in gmei Ütme gefpalten mar (tinle ober Keine,

rechte ober große 8Iau) bur(^aud fließenb bemSffert, alfo

gum beßen SlnnSberungäbinberniB audgebilbet merben tonnte,

hinter biefem ©raben tonnte bie Sert^eibigungöanlage einßmeiten

im proDif orifcben S^aratter aU ^aUifabirung, in bie

iBIod^äufet eingefc^attet mürben, audgefttf/rt unb biefer 9totb>

bebelf na^ unb luu^ bur^ maffioe ßßauern unb S^bürme er>

fe<}t merben.

3)ie tieine Stau bur<bfe|te an ber 9torbmeßedte, bie große

331au 200 m füblicb baoon ben neuen SSSeßgraben in mafßoen

9quäbutten, in beren 0eitenmauern UeberfäQe angeorbnet moren,

fo baß bei einem gcmißen SBaßeißanbe bad 931aumaßer in ben

©toben übertreten mußte. 3ln ber ^reugungSßeße ber beiben

33(aus@erinne mit ber ßtingmauer maren ®dbü^en|tb(eufen („3ug:

fallen" autb „3U0*!" ortSüblidje 3lu«btucf), mit beren $itfe

ber ©intritt be8 93IaumaßerS in bie @tabt regulirt, quantitirt ober

auch gang ge^inbert merben tonnte. 3m 3nnern ber 0tabt mar

eS als 3luff(btag8maßer einiger ÜTtübfen oermertbet.

ÜDad ©efälle be8 gangen !DonautbaIe8, mitbin auib baSjenige

be8 neuen langen 9torbgraben8, mar fo bebeutenb, baß e8 ange*

meßen fd)icn, (enteren burtb äBebre („SBubre" bort gu flanbe) in

Stufen gu tetrafßten. Die bei ben SBebren tongentrirte Soll»

höbe mürbe gum betriebe unterfd)Iö(btiger ober b<>lbfcbläd)tiger

ßRüblräber benu^t, bie ben ßßotor für bie äßaffertunß ber

Stabt obgaben. ©8 fanben ß(b in ber 9tacbbarfd)aft guteOueDen

(iebenfaQd unter bem bbbtoßatif^en Drud be8 oon ber Sfp ßcb

abfentenben unterirbifibcn Sßaßerd), bie mit jumpen (bie jene

SRfibltäbet trieben) in ßtefetooirS gehoben, oon ba au8 ein Stöbren»

fpßem bet ©tabt fpeißen. Do man gu jener 3eü oolltommen gu«

frieben mor, menn man „loufenbe Srunnen" auf ben ©troßen

einriebten tonnte, auf felbßtbätigen Saßergußuß in bie oberen
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©torfinerfe ber ^öufet ober nodj feinen 2nff>ru(^ inoe^te, fo

brouditen bie biudDermittelnben 9feferDoire ni^t eben b<>^ S»

liegen; eä genügten ST^ürme ber flrt, ntie man fte im Uebrigen

für SetDocbung unb Sert^eibigung in bie Dfingmauer einf^oltetc.

Huger bem burcb bie eben (borofterifirten „©runnenmerfe* in bie

©tobt geförberlen „5>föbrmaf|et", becftcn ben SBoffetbebarf jagl*

rei^e (SinjeUSfeffetbrunnen mit ©umpen, bie I)ier „@umper“ beigen.

jDie neue (jmeite bo^enftouftfcbe) Sfingmauet mar einfo^;

bur^fcbnittiicb 9 m boü); ber ©ertbeibigungdflonb ober Umgang

(Umlauf) hinter ber mit 3'nnen (ocn 3,72 m Slbflanb) oerfebenen

©ruflmaucr 2 tn breit, ^n S^büemen mar bie dUngmauer junöcbg

ni(bt febr rei^. üDie Sbftänbe maren febr ungleich — ber gcringfte

= 40 m, ber größte = 4<X) m. 6« moren bnuptfötblt^b bie SCbote

unb bie gefäbrbeten ©den berüdficbtigt. Die lange iRorbfront er=

hielt eine ganje ©ruppe unter ber SoKeftiobejert^nung bie

iböente“.

2ln ber 9fingmouer mar fteüenmeife ber ?ouf überbaut, inbem

on ber fReoeröfante eine gejimmerte SBanb (gatbmerfö- ober SRiegel»

manb) aufgefieOt mor. 8luf biefer einerfeitä unb ouf ber 3'nnen»

mauer anbererfcitö ruhte ein mit ^obljiegeln abgebecfteS ©attel^

bacb. ©teUenmcife mar bie 3‘nnenmauer ouf ©teinlonfolen noch

außen, auögelragt unb eb entftanben bie liegenben ©cbießfcblibe,

bie man jebt gemöbnlicb mit bem franjöftf^en IRamen ÜRa^icouIiS

bejeicbnct.*)

SebnUcbe Slntagen gur ©ertitaloertbeibigung wichtiger fünfte,

nomentUch ber SThnee, bilbeten bie ouötretenben ©rier on ben

l^hti<^inen, beren ©oben auS einer nach unten bemeglichen jflappe

beftanb. 3)a man gu berartiger ©ertheibigung fich namentlich «nth

be8 flebenben ^echS bebiente, fo erhielten jene ©rier ben 92amen

„^echnofen".

8.

©eine bermalen erlangte geftigfeit gu erproben h“tte Ulm
gmeimol ©elegenheit. 1247 mehrte bie ben ^ohenfianfen treue

©tobt einen mit ben ©etagerungömafchinen jener 3e>t geführten

Singriff Heinrich 9fa8pe8 oon Thüringen, be8 ©egenlönigö

*) Sine beutfche Benennung bofüt i|l „Sehen". 2)ic überbochten

3Rauer<©eTtheibigungeflänbe hießen auch „Uberjimber", b. h- »über«

jimmert", oon einet Simmtrung überbecft.
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t$iiet>ric68 II., gtüdUc^ ab unb lourbe entfett. 1315 l^atte bie

0?ioatität jrotfc^en Snbtoig bem ®aqern unb §tt€bri(^ Don Defier*

t€i<^ in bet ©tobt fot(^e ^arteifpaltung erjeugt, bo^ bie ®abcrn,

Don einem I^etl bet ®ürgerfcbaft begün^igt, burd^ Ueberrumpelung

fajl fetten beä ^loge« geworben waren. @3 gelang, bie febon

(Singebrungenen wiebet binouSjubrängen.

9.

3roeibunbert Sobt« nadb ber ooifitebenb ^oralteriftrten ÜRing»

tnauer»S[ntage, atfo um bie 3J?iite be8 14. 3abrbunbert3, erfolgte

eine WefentUebe Serjlärlung ber Utmer SSefefiigung burtb §erfteUung

eines 3*®i"ger8, b. b- eineS nitbrigeren SBertbeibigungöfianbeS

t)orwSrtS bet alten 9I?ouer, bem bi3b«igen ©roben bureb Sluf>

fSbrung einer jw eiten SD? au er abgewonnen, bie in ihrem unteren

tibtilt baö @3carpenretetement bilbet, oberhalb beS ^orijonteS

mit 3innenfiharten jut SSertbeibigung eingerichtet iß. 35orfpringenbe

(Dietecfige unb bolbrunbe) SEhörme gewährten 5lonfirung(„jirei^enbc

SSSehren"). Slu^ bie ßontrefcorpe würbe je^t reoetirt. Ulm befaß

«unmebr olle ©lemente ber befien mittelolterlidben fD?ouerbefeßigung,

befonberS begünfiigt bureb ben fließenb bewäjferten noffen ©roben.

S)a3 ?öffier’fcbe SBerf bebanbelt biefe intereffante 'ißeriobe ber

mittelalterlichen Söefeftigung im lejt mit einer für ben ®ef^icbt0»

freunb febr erfreulichen 2luSfübrlichfeit unb belebt überbieS bie

SDarfletlung bureb bübf^e unb beutli^e 3(i<hnungen. SQ3ir hätten

freiltih gern erfahren, woher biefe Silber flammen, um beurtheilen

ju lönnen, wie Diel Serloß ouf biefclbcn ifl. 33Mr lönnen fie für

j?opieen )citgenöffifd)er ober, wenn auch fpäterer, fo boeb auf

eigenen Slugenf^ein beS noch Sorhanbenen gegrünbeter ‘iDarfleHungen

nicht nehmen. ÜDie 3«tgenoffen ber 3™inger.Hnlage ton Ulm

jeichneten überhaupt nodh 2anbfcbaften unb ©täbte>Slnfichten.

SllS foicbe auffamen, hatte man lange 3^i( JEenbenj }um

Äarrifiren inö ©teile, übermäßig Sei ben Slrchitelten fpejieÜ

würbe nachmals auf longe3ett bie „©cenographie" (Sogelperfpeftiüc)

SieblingS:!DarfieIIungSmanier. lüBtr müffen aifo einfimeilen bie febr

gefälligen Snjichten beS Söffler’fth«« SEBtefeS wenn ni^t für freie

©ompofitionen, fo bodh für Ueberfehungen inS ÜUobern-fDiolerifche

onfpreeben. @3 würbe un3 freuen, wenn unfere Semerlung bem

^errn Serfaffet Slnregung ju einet Seußetung über ben Urfptung

feinet hübfehen 3Qu|lrationen gäbe.
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10.

3n feiner neuen fiärferen ^üflunß leifiete U(m 1376 Aaifer

ffarl IV. erfolgreichen SBibctflanb. Sßährenb einer äBo^e fd)(ug

e8 mieberholte 0türnie unb Qerfudje jur Üeitererfleigung ob. ^er

J{aifer »ollte fobann burch (Sinfchliegen unb ^ubhungern bie 0tobt

bejtoingen. S)er eintretenbe SEßinter unb ein Ifihner unb erfolgreicher

'}lu0fa(I ber tUmer bemogen ihn jum Sbjuge.

11.

^id gegen Slu^gong beS 15. SahrhunbertS baute IKui an

feiner mittelalterlichen !thurm> unb

'ISuloergefchüh loar }ur 3ctt bereite 200 3ahre auf ber 993elt,

aber cS hotte eine lange fchtoächlidhe ftinbheit; bie 3Bclt glaubte

noch nicht recht baran, bag eS berufen fei, in ber SriegSfunfl

(Spoche ju machen unb baS fDIittelalter non ber neuen 3<it }u

fcheiben; infibefonbere auch baö 'l^rtnjip ber alten Stäbtebefefligung

}u entthronen. 3n Unterer Sejiehung oerurfachte Dorjugbmeife

S?arl8 VIII. non granfreich italienifcher tJelbjug im 3ahre 1494

einen bef^leunigtcn Umfehmung ber öffentlichen 3)7einung. I£r

fShi^te eine zahlreiche, nerhältnigma§ig fchon bemegliche 3IrtiQerie

mit ftch unb legte nerfdhiebene, mohlrenommirte italienifche <Stobt>

mauern mit Uberraf^enber ©etoalt unb SchneOigIcit in S3refchr.

$on ba ab Derbreitete ft^ nun fchneQ bie ^nfi^t, bag bie

bisherigen geflen nicht mehr fejl genug feien unb beffer fottipjirt

roerben mügten.

SBaS ^iele bamalS gebad)t hoben mögen, fprach IDürer juerfl

au8. S)a0 h'ißt in “SJeutf chlanb juerft. 3n Otalien mar auf

be0 friegerifchen ^apfteS 3uliu8 II. Anregung fchon in ben erfien

fahren beö 3ahrhunbertS non einer ^erfammlung ©achoerflänbiger

über bie fortifilatorifche ^rage fRath gepflogen roorben. 910 bie

roichtigfien Iforreftioe hotte man ertannt: IBefeitigung ber jerbrech«

lidhtn 3innenlrönungen ber fmauern unb ^hUente, (SrfaQ burch

biefe, gefchühfichtre SBruflmehren (oon ©tein, bezm. ©tein unb

(Srbe); ÜRaueroerflärfung unb zugleich $Ia$geminn burch @rb«

9nftbüttung hinter ber lD?auer. SEBenn e0 — mie oft — an SBoben

bezm. an IRaum gebräche, ben ganjen Verlauf ber fUIauer entlang

$oben anjufchiitten, fo foQte e0 hoch an michtigen zur @ef41ih«

aufftcOung geeigneten fünften, bie bann al0 „Plattformen" bt=>

zeichnet mürben, unb augerbem in ben S^hürmen fiattfinben. 2Bo
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die ST^ürme ju eng ivaren, tag ti auf bet $anb, burc^ einen

umgelegten jneiten 3Rauermante( fie ju bergrö§ern.

®ürer, bet 1506 unb 1507 in Otalien ttat, fönnte fe^r mobt

au^ in forlifttatorif<ben '3)ingen bort (Sinbrüde unb Anregungen

empfangen hoben. 3n feinen 1527 oeröffentU(bten ^efefiigungS»

entmürfen ge^t er aber tfi^n unb geniat n>eit über bie juDor

marfirten, ganj befebeiben praltifeb gehaltenen 9}etbefferung8<

norfchtäge hinaus; er fonfiruirt Safieien in 2)imenftoncn unb mit

!D7auermaffen, bie ou(h für bie fiotjefie unb reichfle freie tReiihS^

flabt finanziell unmöglich gemefen fein bürften. @eine eigne ^eimath

beweifi baS. 9iürnberg befag eine ber noQfommenfien mittelaltet>

liehen !£horm: unb ^n’inS^’^befefligungen, bie jum Siheit (teiber

nur noch iunt Slheit!) bis in unfete S^age tonferoirt ifl. Auch

92firnberg empfanb gu S)ürerS 3(it bie bamatS allgemein gemorbene

fortififatorifche Setlemmung unb mollte etroaS ju (Shien beS

^nlDtrgef^üheS unternehmen; eS fchfihi^ io feinen berühmten IDiiU

bfirger fehr \)oä) unb hotte gemig feinen Siraltat getefen; aber eine

Safiei, nie fit ^ürer notfchlug, ift in 92ürnberg niöht gebaut

rootben.

SBir hotten in einem früheren Artilel biefer 3eitf(hnft (XIII

in SBonb 84; 3aht 1878) ©elegenheit, unS übet ®üret unb bie

(iitabeOe non 0choffhoufen auS^ufpre^en (a. a. O. 218 bis 225)

unb noQen, um unS nicht ju mieberhoten, nur.Iurj erllSren, bo|

wir — bei allet SSetehrung für ®üret — eS nicht gerechtfertigt

finben, Rorrelturen unb (ärmeiterungen beS 16. Sohrhunberts, bie

noch nicht angenfSHig „SafHone nach italienifcher SJIanier" ftnb,

auf Dürer gu bejiehen, „Düierfche ©efefUgung" gu nennen; na=

mentlich nenn fte ungteidh weniger Achnli^feit mit ben weitgehenben

Düreif^en ©rojelten hoben, als fte on jene oben angeführten mag-

DoQen ©erbefferungen erinnern, bie Don bem ©auDerftönbigen^-fltathe

3uIiuS II. empfohlen unb alsbalb in Italien (g. ©. in ©ifa 1511,

in Sloteng 1519 unb 1526) gur Ausführung gelommen jlnb.

SBir fönnen unS hoher nicht entfchliegen, boSfenige moS im

Soufe beS 16. OohrhunbertS gut ©etfiätlung ber Ulmet ©tobt»

befepigung gefchehen mit ©eneral D. Söfflet olS „@rpe beutf^e

begw. Dürerfche ©efegigung“ gu begei^nen.

Die Utmer ^orrelturbauten begannen 1527. @S War bafüt

atS Obetleiter ein 9iürnberger SBerlmeiper, ^onS ©ehern, in Dienft

genommen worben, ber feboch fchon 1531 in 9iürnberg gegotben ig.
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12.

S)ie Ulmer Ringmauer ^atte im ©runbrig im ©anjen bie

§orm eines fc^tanfcn 3)rciecfS mit tonoef auSgebogenen 0eiten:

bie lange ©übfeite bet 2)onau<S{e^(e unb bie lange fRotb«9anbfcite

liefen in bem am meiften unterfirom ober ofimärtS gelegenen fünfte

jufammen, nöbrenb fle oberfirom burd) bie S93efifTont jufammen«

gingen. !3)aS Ztace bot bemnacb brei ^aupt«@cfpunlte bar; bie

©übloeß>6(Ie, jugleicb ber obere ^nf^lug beS ©rabenS an bie

Donau; bieO(i»@cfe, jugleid; bet untere ÄnfdjluB; bie •9lotbn)efi=

6dc. Die an biefen fünften belegenen Il^ürme mürben — als ju

^ocb unb ju eng — abgebrod}en unb burcb nicbrigere aber im

©runbri§ oiel größere ^o^lboutcn mit ißlattfcrm — beibcS juv

@ef^ü|oett^eibigung eingerichtet — erfe^t. Die beiben Snfeblüffc

erhielten bie löejei^nung „obere" unb „untere 8a fiei"; ber

iReubau in bet 9?orbmefi.@rfe mürbe „®oIlroerf bei ber neuen
©(hroeftermühle" genannt, „©apei" unb „©ollmerf", beibe«

ganj allgemeine ©ejeichnungen, nichts ©efonbcre^, fonbern nur fo

Diel mie ,,©au" befagenb; ähnlich, tote mit ja auch heut „f^cpungS»

roetl" ober furj „SBetl" für bie mannigfoltigPen Sotmcn Der*

roenben! Iln anberen Orten heipen bergleichen ©orbauten, bie

Slan!irung8:^nlagen unb gugleich rebuitartig felbppSnbige tleine

Äaftelle oorftellten — „IRonbele", j. ©. in fDiagbeburg, mo bereit

einige noch Dheile beS ^ouptmalleS bepchen. (Sin prächtiges

Sjremplar bietet auch ©örlih in feinem „ßaifertruh“, einem ©au°

merf, baS auS h>Porifch°archäo(ogifchem dnterePe erhalten, mährenb’

bie 3u>>ngetbefePigung, ber eS angehörte, fpurloS unter mobernen

©tropenanlogen oerfchmunben ip.

Diefclbe einfadhe f^orberung: „^lob unb Deefung für ©efchü^

jur ^rontaU unb fJlanlenDerthcibigung!“ brachte aQer Orten bie

©aumciper auf biefelbc gorm Don auStretenben ^ohlbauten mit

Jtafematten* unb 'ißlattform>©ertheibigung. ©ie als „Düreifche

©apei" ju bejei^nen, ip eine millfürlich jugePanbene ©h^e für

ben grogen beutfehen jfünpler, ber auf feinem eigentlichen §elbe

ber (Shren genug gemonnen hot, in ber ©ntmidelung ber ©efePigungS«

lunp aber nidht fo befonbetS betont ju roerben berechtigt erfcheint.

Das jmeite SKotio ber Ulmer ©efepigungS=Äorreltut beS

16. 3ahrhunbeitS bePeht in bem Slbbruch bre mit ©iebeln, ©tlern,

fchlonlen SEBolm* unb ©ottelbächern oerfehenen Dhö^me,.

menigPenS butdh beten ©rniebtigung um „etlidhe fDiannS hu^h-"
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@ine btitte Umtoanblung, unb 2toai bie eingreifenbfte unb

jugleid) boö größte StbcitSpenfum borPellenbf, erfuhr bie 3»inger*

9?ingtnauer felbft, inbtm an ®teQe bcd (in Srbroall

gcfd^fittet mürbe, ber etma 10 m 99reite unb mebr ald 8 m Strebung

über bie ©rabenfo^ie eil^iclt. S)ic ^ti’ingermauer unb bie bid^erige

©Scarpe lonnten begreiflidjermeife bem neuen ©rbbrucf nic^t ge>

mat^fen fein, mürben böiger burcb eine Borlage öußerlitb oerbreitert

unb biä jum iRioeau beS neuen iBallgaijged gebracht. $(uf ihr

ruhte ber gu6 ber 2,58“' hoh(>i» öugerlich alö Biertelchlinber in

3iegelmaucrmerl gefalteten Brufmehr mit Scharten. !Da ber

SBaQgang meifl breiter mürbe olB ber 3w'it9(( gemefen mar, fo

fiel bie frühere innere ÜRauer mitten in ben BSaOförper unb mürbe

bis jur SEBallgangShöhe obgebrochen. ÜDaö neue SH5all*5Reotr8 er»

hielt eine neue mafftoe Steilbefleibung.

Um biefe 3(it befpülte bie !£)onau nicht mehr bie ganje Süb»

front öon Ulm, fonbern nur noch oi>((( ^ntfte. Bon ba ob

hotte pch aümälig eine Bermerfung beS Stromes ooDjogen, bie

burch Abbruch beS rechten unb Berlanbung beS Unten UferS ent»

fonben mor. ®te noch Strom gelegene obere ^älfte ber

Sübfront behielt thte ÜRoucr unoerSnbert, ber gefammte übrige

Umjng mürbe in ben eben befchriebenen ©tbmatt umgeformt —
eine Sänge oon 2900”“-, bemnach ein fiattli^eS Unternehmen.

©ine oierte Sorrettur ber Ulmer Befefligung bilbete bie

Sinloge oon Brücfen»!Dedmerlen oor ben 3 ^ouptthoren (einS in

ber SEBeftfront, jmei in ber iRorb» unb Sonbfront).

3Rit ben fpäteren IRooelinen hatten biefe „Bormehren" nur

ben 3f’(‘I ^(( 3^hor» unb Brüdenbectung unb bie infelförmige

Soge in bem um fe hwunt geführten ©roben gemein.

üDaS 2Rotio für boS StaOelin: eS oom ^ouptmaUe auS be»

flreid)en ju tönnen, lom hier noch nicht jum ^uSbrud. 3Ran

lönnte eher bie ^ornmerte jum Bergteich herongiehen. !Die

„Bormehren" maren nömtich im ©runbrtf IRechtede oon 43 “

Sänge unb 25”’ Jiefe. ®em 2^eyte beS Söffter’fchen SEBerteS noch

mor ber Umjitg in fjront unb glonten ein bem ^auptmoO öhn*

lieber ©rbmatl, unter bem in ber f^ront eine ©emehrgolerie lag.

©ine mitgetheilte feenographif^e üDorfeßung (Stg. 13 S. 71) jeigt

ober teilten ©rbmotl, fonbern nur ÜRouer. ^n ben beiben

Borbereden logen, otS ®reiöierteltreife Dorfpringenb, Stonbete öon

lichtem Durchmeffer. BSir haben an biefen „Bormehren"
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aifo in bet !£^at baS ^ornraerl, fojufagtn im i2mbrt)o, nut ^atte

bie no(^ ni(^t übemunbene alte Siebe ju ben runben Stürmen
ben ®Tunbrig bittirt.

13.

Ulm ^atte fi(b btm 1536 gtfiifteUn fc^mallalbifc^cn Sunbe

protefiantifeber dürften unb 0täbte angeftbloffcn. 3obte fpäter

fam^eS jum ftritge. Ulm nurbe non ftarl V. }n>ar ni(bt tbSt(i<b

ongegtiffen, aber bod) fo bebrSngt, bag e9 fi^ fügte, bem ftaifer

bie öffnete unb ©träfe gablte. ©e^d Sabre banacb botte

Ulm fld) mieber alö taiferli^ gefinnt ju beraäbren. ÜJioiib Don

©aebfen, Snfangö beB AaiferB H3erbünbeter, jc^t fein geinb, Der>

langte bie Uebergabe non Ulm. ISd tarn ju ben ^nföngen eines

förmlichen SIngriffB, einem bureb Unterbanblungen unterbrochenen

mehrtägigen Sefdbiegen; fcblieglicb jog ber f^einb unoeriithteter

©acbe fcbleunigfi ab; ein ebrenbeB 3cu9ni§ für bie ifüchtigfeit ber

Sefiung unb ihrer ^ertbeibiger.

14.

@rbe unb $olj maren non ben olteften 93au>

materialien für Dorübergebenbe fortififatorif^e Anlagen; bie

römifebe Saftrametation brachte biefe ^aumeife jur böcbflen ©tnfe.

3Ur permanente Anlagen erfe^te bei oDen jtuIturoöKern febr

halb bie folibe Sliouer ben @rbmall ober bie gefiampfte Sebmmanb.

ISrf) baB mit biB babin unetböiter @enialt anflopfenbe ^uloer«

gefebüQ erfebütterte bie URauer nicht nur pbhr>f<b/ fonbern auch

moralif^. erft lam bie befonbere @igenfcbaft ber Srbfebüttung,

bie uaebgiebige SBiberflanbBtraft, bie bie ©toglroft beB ®e>

f^offeB aHmälig erfeböpfte, jur @eltung.

@B ift neuerbingB behauptet unb glaublich gemocht morben,^)

bab bie (Smfttbrung ber (Srbe in bie permanente f^ortifilation

guerft in ben beiebbnutunbigen IRieberlanben gur SInmenbung ge>

tommen fei, unb bamit jugleicb bie beutfcbelBegei^nung „IBoUmetl.“

SBöbrenb bie romonifebe iöejeicbnung für ein „Souroert" —
.„bastia'^ germanifirt alB „ÜSaßei" (fübbeutfcb gehörtet in $aßei,

n?ie man oueb „@epeu" ftatt „@eböu“ fproeb unb febrieb) in

üDeutfcblanb in )tlufnabme tarn, regiphten bie italienifcben Sau>

meißer, nie gum !DanI bafür, baB beutfebe Sort „^oQroerl",

baB ße ßcb fpracblicb gureebt machten in „baluardo'^.

*)S3crgI. ben oben citirten 3trt. XIII im 84. ». b. 3«itfcbrift.
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dtalienifc^e Saumeifier fSf)iten bemnSc^fl eine folgenreiche

Secänteiung ein, inbem fie fidh entf^loffen, bie .auStretenben

S33ehien" nicht mit flacher ober runber Sront, fonbern mit einem

anSfpringenben äBinfel )u geflaltcn.

(Sine jmeite Dleuerung betraf bie §lanfe. 2Bie bie „Safleien"

gnerft geflaltet maren, nie fle j. S. in Ulm gur SluSführung ge>

fommen flnb unb nie auch 3)ürer fie entnorfen hotte, lonnle eine,

not ber ÜJlitte ber gront auf ber (iontrefcorpe erbaute Singriff«»

botterie nicht nur gerabeaug bie Surtine unb ba« £h<»^

felben, fonbern auch recht« unb linl« bie beflreichenben „Slbfeiten",

bie „©treichnehren" ber angtengenben Sajleien fehen unb birelt

treffen. 3)a nahmen nun bie italienifchen Saumetflet ben hinteren

Siheil ber glanle fo neit gurßcf, bag ber borbere ihn bet ©icht

Don ber (Sontrefcarpe au« entgog.

5ür bie tfront ber Sajlei fanb bet bilbliche 8lu«brucf ,,@e»

ficht" (faccia, face) Seifall; folgerecht nannte man bann bie bor»

fptingenben beiben IScfen „Ohren" (orecchione, OriQon«). 0o
entnicfclte fleh biejenige auf @efchtthgebrau4 berechnete Safteiform,

bie man fe^t als „iialienifche« Saflion älterer fDSonier" begeichnet.

(SS mar lein glüctlicher @riff berjenigen, bie bie ©efchichte

bet permanenten gortififation unb beten ^erioben»@intheilung be»

grßnbet hoben, baß fte ben IWamen „Saflion" fo meit gurüefbotiren,

unb ba§ folgerest bie ^errfchaft be« „Soflionär=@hflem8" ober

beS „Soflionät^Iracefl" bon ber „älteren italienifchen Sffloniet" on

gerechnet niirb.

iDaS SBefen beS Saflionär»jTracä befiehl barin, bag ber

^auplttoall felbfl in feber §ront in ffinf Sinien gebrochen ifl,

beten gwei — bie f^lanlen — je eine Sace rein beflrei^en, roährenb

beibe bie ilurtine unter freuet nehmen lönnen.

ÜDiefen (Shorolter hoben bie oltitolienif chen fronten noch

nicht. 3h>^s „baluardi'^ (nie fte bie älteren itolienifchen ©chrift»

fleUer ouSfchlieglich nennen, mie felbfl bet ältefle frangöfifdhe

©chriftfleQer, (Starb be Sar»le<buc fie no^ nennt) Maren tro|}

ihrer geroblinigen gacen unb gurädgegogenen glanlen nur au«»

tretenbe ©treichtoehren; bie gonge fortifilotorifche iiongeption

»ar eine ^olhgonol» unb (Saponnier»Sefefiigung.’^) Die

•) lieber bie noch älteren, roirflichen ©aponnieren unb baS Sluftreten

biefeS SlamenS oergl. ben citirten airtifel biefer 3«ttfchrift, o. o. D. 6. 204.

Se<b<unt»in)ig|iei Oa^rgang, LXXXIX. >J?anti. 16
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baluardi Daten nur Saponnibren jur Scflreic^ung ber Sturtinen,

fle ncrt^etbi()t(n nid)tge$|enfeittg— baju flanben bie ^lanfen

nib^t gflnflig genug unb bie Entfernung Dar ju grog — fonbern

fte murbeit oon bcr fDiitte berfiurtine auS, mo ju biefem

ein befonbetet ©ef^üftfionb, „piatta forma“, eingeritbtet mar, be»

(trieben. !2)ie baluardi maren grog im ^ergleid) ju ben alten

SRouertbürmen ber S}ot«^ulDerge(£büb»$eriobe, aber fk maren

flein im Serbältnig jur Orontlänge unb im äJergteitb ju bem

Umfange berjenigen Irac^^fiuöbudbtung, bie mon fpäter „93agione"

nannte. üc^tereS 9Bort aOein ((goti bient a(4 Seleg für bie 9iiibtig<

feit unfeter Sluffagung, benn „baslione“ ig bie ?Iugmentation dor

„bastia“; man betonte aifo alä bie ^auptfadie bie erbeblieg ge«

(leigerte @röge, inbem man ben bi«bet fiblicbcn Slubbtud „ba-

luardo“ burib „bastione“ erfe^te.

®er äBenbepunft, ber iöeginn ber ^errfebaft beä iBagionär^:

tg oifo nicht in bie 3^it ergen ^2ludfübrung italienif^er

0pi^‘^oQmerfe, fonbern in bie Annahme ber fogenannten jro eiten

ober fpäteren italienifdjen (Dfanier ju Oerlegen, bie bie f^ront Der>

fflrjte, bie Sorfprünge on ben Eden oergrögerte unb ge gib gegen«

feitig begreiigen lieg. Ein $aupt«i¥riterium bed Umf^mungd, bed

Epoibematbenben liegt in bem Verhalten bed Angriffs, ber bie

S3refd)e oon ber 5Surtine in bie <$ace Ocriegte unb baburib

bo8 „Sofdon" ol8 ^ouptbegonbtbeil ber Sneeinte onerfannte.

15.

2)a8 reicgögäbtifibe ©elbggefübl mor in Ulm fo lebenbig, bet

üDrong fo grog, eine ollen ?lngrigen gemoigfene fege ©tobt ju

fein, bog mit Eifer unb äufmerlfamfeit oüe fjottftbritte in bet

'.Sefegigungefung oerfolgt mürben.

jfaum mar ber neue äBatl mit feinen S3ageien unb ^otmebren

fertig, ol8 mon f^on miebet auf SSetbegerung bebaibt mor. ®o
lag g. 8. in ber äBegfront gmifigen ben beiben Slau«Einflttgen

ein febr gumpfer ©aiQant in ber ^Ringmauer, ber geh bequem gum

^nfefjen eine8 fener in Italien neuerbing8 aufgelommenen ®ptb>
Sollroerle borbot, bo8 bann 1553 oueg mitlliib gur ?lu8fübiun9

fam. ®ag mir biefen „baluardo“ bon nur 17 m Frontlänge ni^t

mit unfetem ^errn SSerfager „bo8 erge, eigentliche Sagion" in

Ulm nennen, folgt au8 unfeter oorgehmb entmidelten bigonfihen

Slngtht. GDiefeg Heine ilBerl mar augenfällig niiht8 al8 eine (Sa*
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yionniere jnr iBeflrcic^unfl b(0 äSoKed jutfc^en b(it bciben ¥Iou<

Sqndbulten.

16.

Scbeutenber tnar bie 1562 in Eingriff genommene Itudbe^nung

ber U(mer Sefefiigung auf bo0 red)te 3)onau>Ufer, junäcbfl burc^

ein S^edmec! für bie ju bauen beabfiebtigte fieinerne üDonaubrüde.

‘Diefer Srüdenfopf »ot ein poltjgonalea 5Retroncf)ement au0 btei

gronteu auf einer bureb einen Hrm — bie Heine ®onau — ge^

bitbeten 3nfel, mit unooDtoramener birefter SSeflrei^ung (nur ber

beiben lürjeren ^tonten, möbrenb bie längere britte nur entfernt

Don ber ©tabtleble ou8 eingefeben nnb flonlirt mor). 3ene

birelte Sejtreicbung betoirtte eine „©aiHont.Saponniere", »ie wir

natb blutigem ©praebgebroueb fogen lönnen. 3)ian gab biefem

Sorfprnnge bie augenblidticb moberne ^orm be0 ©pi^^SottwerleS

mit 0b«D; bie gocen maßen nur 14 m, bie gtanfen gegen 6 m.

17.

Um bie ba fiaifer iU^afimiliau II. flarb (1576), butte

flcb bie „neue ^efefligung" b. b- baS eigentticbe, wirfUdbe ')3aflionär>

©pflem entwidett unb jur ©eltung gebroebt. Ulm — noib wie oor

beforgt, feine Sefefligung nicht f^Wacb werben unb oeratten gu

laffen — fonn abermals ouf Sluö» ober Umbau. ®onieI@pedte
Würbe JU fRatbe gejogen unb brod)te feine 3been in einem Sllobetl

jum ^uSbrud. DiefeS SRobeQ bat noch bis in bie erflen 3abre

unfereS 3abrbunbertS im Utmer 3eugbaufe eyijlirt. ÜDie ©tabt ifi

in biefer 3'it oerfebiebenen J^önben gewefen, in öfterreiebifeben,

boprifeben, franjöfifd^en. !DaS 3^ugbauS ift fo oft atif== unb au0==

geräumt worben, baß eS SBunber nehmen muß, wenn ficb bort

überhaupt noch irgenb etwas ^ttertbümli^eS erhalten hat. Ob
baS ©pedtefebe 3)^obetl in ber ^rioatfammtung irgenb eines

@ef(bi(btSfreunbeS ober in irgenb einem SBaebtfeuer fein 6nbe

gefunben haben mag — eS ift jebenfaOS fpurtoS oerfebwunben;

ebenfo wenig hat flcb ein fcbriftlidheS S)ofument über ©pedleS

„SJebenten" (b. h- ©utaebten unb SSorfcblag) erhalten, ©inen

praltifcben ®rfoIg bürfte baffelbe übrigens ni^t gehabt haben.

SieÜei^t wor ©pedle, ber 3lntU3taliener, ju rabital ju SEBerte

gegongen.

18.

EDie nScbfle SnSfflhrnng erfolgte bur^ einen italienifcben
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Är^iteften bei ÜKonte 1581. ®ie betrof bie Umloanblung ber

oben eiraä^nttn neueren gro§en ^afieien an ben bret ^aupt-

(Scfpiinllcn ber @tabt in fpi^ninllige SBodmerfe. 9?ut baSjenige

be« oberen anfd)lniTe0 erhielt bie oubgefproe^ene gorm eine« ita=-

lienifc^en SafiionS mit OrillouS.

19.

Xeutli^er jum 9u^brucf tarn bie fpatere italienifc^e

aRanier burd[) ben 1604 begonnenen, oon @ibeon Sad^er au8-

gefübrten Umbau an ber füböfUi^en Partie ber UmnaQung. 9Ran

möge fi^ erinnern, bo§ bie Siingmauet im Ofien in einen ^unlt
auSlief, unb biefer ^unlt nac^ erfolgter @tromoerIegung eine

©trerfe oom Ufer entfernt lag, baß bemna^ bie longe ©üb*

front ber ©tobt, ungeföbt oon i^rer ÜRitte on, bioergirenb me^v

unb me^r oom fe^igen glußbett abtoid^ bis jum öfUtc^fien

fünfte.

S)tefeS aiußenbreied äwifcben unterer ^ätfte ber UmwoHung
unb glußbett würbe jefet in bie 33efefiigung einbejogen, bemjufolge

bie lange ©Ubfront auc^ in i^rer unteren ^ölfte wieber an bie

®onou gebracht nnb ber frühere Dflpunlt in eineOfifront oer*

wanbeit, ^ie brei @cfcn biefeS neu einbejogenen ^DreiedS erl^ielten

italienifcbe Sofiione mit hoppelten glanfen — bie Hintere fofemattirt,

baoor ein offener im ©dfiuge beS DrillonS gelegener 9?ieber^of mit

©teinbruflmepr. 3lud) erhielten biefe ®ajiione burd^

ber SBrufiwe^r oom Corbon unb Slufft^en einer freijle^enben

©d)arten= (Jablett») SDiauer einen „IRonbengong" („8ouf",

„3winger“, nod^ ©pedlefl Terminologie). S3on biefer Snorbnung

^eißt eä: „... auf bie 2Ranier wie ju SöteSlou..."

(£ö mutijet gau3 mobern on, wenn wir erfaljren, boß bie

bamalige ©tabtbepörbe oon Ulm eine fiommiffion oon oier

SWitgliebern — einem 0iaf^S^errn, bem befignirten ©oumeifler,

einem 2RoIer unb einem SSüc^fenmeijter — auf eine jwanjig»

wö(^entli^e ©tubienreife in aQe renommirten fßlö^e bis SSreg-

lau, ßönigSberg unb aimflerbam — eine go^rt oon mel^t ols

600 SReilen — ouSgefonbt Iint, um baS Slllerneutfie unb 33eftc

lennen ju lernen unb ^eim ju bringen.

Trog biefer forgföltigen Sorbeteitungen ^at bie ©tobt an

unb oon biefem Sau, bet bis 1610 wöbrte, ni(^t oiel gteube,

ober oiele Sofien gel^abt. 68 fanben wieberI)oIt öinflfirje ftatt.
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3ebe8 ber bret SBafitone, bie bet SSaumeijlei ju 26 000 ©ulben

(45 500 2JJI.) Deronft^togt ^otte, erfotberle 100000 ©ulbcn

(175 0(X) SD?f.). 8uf Slnf^lag8=Ueberfc^teitungen ^ot mon ftd^ olfo

bamalS fc^on fel^r gut uerflanben.

20.

üDa§ man eä bet ben brei itatienifd^en S3a{tionen be>

raenben lieg, i^at feinen ®runb mo^l Dorjuggnieife in ber jur

f^on wieber in ber SEBonblung begriffenen forlifilotorifAen Tage?»

meinung; bie iRieberlänber fingen an, bie Staliener 3u Der=

btängen.

3n Ulm pflog man unauSgefetjt Siat^eS begüglid) oor>

june^menbet SSerbefferung ber SefefUgung; eine ganje 9?ei^e

berjeit naml^after S{tiegS> unb Sauoerfiänbiger mürbe ju

fit^tigungen unb Segutatbtungen eingcloben. ®et lejjte mar 1616

ber ®raf gu ®oIm, ®eneratoberfier öet eoangelif^en Union, unb

infolge beffen fenbete im nä^flen 3o^re S?urfürfi griebrid^ oon

bet ^folj ben nieberlönbifc^en Ongenieurlapitän oan Solcten»

burg^ nat^ Ulm.

®iefer machte feinen ^lon, fanb grogen SBiberfpru^, beftegte

i^n unb fd^uf Ulm« neue Sefeftigung nod; niebertfinbifc^er

SWonier.

3)ie Slnrocnbung tiefer ÜJionier ouf bie gegebene OertUd^feit

iägt etfennen, bog SBalctenburgb ein fel)t tüd^tiger Ingenieur ge«

»efen ifi. 6t lieg bie ®onoufebIe (©übfront) unb bie brei neuen

italienift^en IBogione unberührt, auf ber ©trede ber SBegfront

Dom oberen Sufd^lug big junt nödtgen Jhoee fe^te et eine neue

Sront an ©teüe ber alten. !Der 9?eg beg Umjugeg, alfo bie halbe

SEBeg» unb bie gonje fWorbfront — geben ©agiongfronten — rüdtte

et übet ben ölten 2BoH hinauf, fo bag Unterer fommt

feinem ®raben mit ben SEBehren unb ©runnenroerten ganj intott

unb olg innerer ®enetol«?lbf(hnitt erholten blieb. 3)ie

güngigen SBagerDerhöltnige Don Ulm gatteten bie neue fUiethobe

mit einem ihrer mithtiggen 6lemente aug.

!Dag, burch bie Dertlichleit bebingt, auf ein unb eine halbe

i^ont (füblidhe ^filfte ber ©Jegfront) ber neue 6rbmall an bie

©teile ber alten mouerreichen, ougenfäüig gutmfreien 6nceinte

gefegt metben foHte, h“l einige fonferoatioe Ulmet jener läge

fchmer beunruhigt; eg rooQte ihnen nicht ju ©inne, bag bie goljen
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Olten Snouern fallen unb ,,2)i'e(f^aufen‘' an i^ce ®teOe gefegt

n>erben follten.

Ulm ^otte auf bet Sanbfeite Dter !£^ore. 92ur ^ter tourben

dtaoeline (Don geringer ®r5ge) ongelegt. 3)er gcbetfte 3Beg latn in

ber einfadjfien f^orm gut ^nmenbung.

3n einem ^auptpde fab ^aldenburgb fein ^rofeft Derioorfen

ober menigftenS unoudgeffibrt gelaffen. @r h)oQte bie 3)onau in

bie Sefefligung einfcblie§en unb ben ^auptnall auf bem

redjten Ufer in 3'/a SSaPionSfronten fortfflbren. 3)o8 red|te

Ufer ip niemals na^ bem ^.ioldenburgbftben ^rojelt, aber toiebet«

bolt bolb mehr halb roeniger flüchtig unb erP in ber nenePen

GnttDidelungSDbcifr (n>o baS baberifcbe 9(eu>U(m entpanben iP)

bepnitiD befepigt morben.

1623 mar bie Sefepigung ber Sanbfeite DoQenbet.

ilBir bemerlen, bap man um biefe felbp bie

Ü3e}et(bnung „‘ifiapeb“ no(b allgemein gebrouibte. Slucb amtlidb

beipt eS Don ^rmirungen unb !DeSarmirungen: baS ®efibüb »auf

bie ^opeben", „ob ben ^aPeben" bringen.

(gortfebung folgt.)
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15.

9?euer ©efc^tombifllcitSmeffer für

®er notbomerilanif(^t Oberfl Senton ^at einen „SSeiocimeter"

genannten Slpporat jum ajicffcn oon Oefi^ofegefcbminbigleiten con«

finiirt, ber in feiner äugeren (Sinric^tnng bem 92ane)f(ben Apparat

a^nUc^ ifi unb and) infohjeit auf bem gleichen ^rincip beruht, als

bie f^Iugjeit jmifc^en bcn Dor bem @efc^ü| aufgeficQten SDrabt«

labmen cbcnfaQS burd) ^enbelfc^mingung gemeffen mirb. !Der

^entonf^ie Spparat ^at aber jmei ^enbel an berfelben älcgfe, bie

Dor cinanber, unb jmar ber innere bi(^t nor bem @rabbogen

ft^tningen. 9Benn beibe $enbel frei b^rabbängen, fo fieQen fie

fi<b fenlre^t unb Dor bem 9iu0punlt beS ©rabbogenS ein.

9S?erben beibe na^ entgegengefe^ter Siitbtnng um 90° gehoben

nnb gleichseitig loSgelaffen, fo »erben fie ficb oor bem 9Jull°

pnnft treffen, mirb bagegen ein $enbel, naebbem nieber beibe bis

auf 90° gehoben maren, früher als baS anbere loSgelaffen, fo

»eicht ber $unft on bem fich beibe begegnen, nach ber @eite beS

fpater loSgelaffenen oom iRuQpunlt ab, unb j»ar um fo mehr je

gröger bie ^^tbifferenj ig. (SS lögt geh nun leicht jeigen, bag

ber IBogen oom iRuQpuntt bis gum ^egegnungSpunlt gleich bem

halben Unterfchieb ber oon beiben ^enbeln oon ber horijontalen

Sage bis gum SegegnungSpunft gemachten 0ch»ingungSbogen ig.

ftennt man bie ©ch»ingungSbauer ber beiben phpgfchen $enbel,

fo lögt geh auS ben ©efe^en über $enbelfch»ingungen berechnen

tefp. auS Dorhet bere^neten üEabeQen entnehmen, um »ie Diel

boB eine $enbel früher als baS anbere feine ©^»ingung be>

gönnen hot.
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!3)ie praltif^c $ermcTt^ung btefeS ^rtncibS gefc^ie^t nun in

folgenbtt %rt:

(Sin fenlrec^t flel^cnber 3J7ctaQra^nien ifi auf einem bretffigigen

OefieD, baö mit Sußf^rouben unb ?ibclle netfe^en ift, befepigt.

3n ber SDMtte feiner oberen ©eite trfigt er bie Stdjbtager bet

$enbcl unb ^at ju biefem $unlt al8 2)!ittelpunft einen @rab*

bogen, be^en fRuQpuntt P<^ genau [enlree^t unter ber ^enbela^fe

bepnbet.

®ie ^enbel »erben gegen 9lnfcbläge genau um 90° natb ent»

gegengefe^ter Siiebtung gehoben unb Durch — i^r«

Iragfroft jupirbare — Üeine ^)ufeifen»@(eItromagnete getragen,

beten ©tromleitungen in üblicher firt auf iRahmen vor ber ®e»

fchühmUnbung uorübergeführt »erben, unb j»ar fo, bog tae innere

bicht oor bem ©rabbogen fch»ingenbc ^enbel oon bem @lettro»

magneten beS erPen ber ©efchühmUnbung junächP Pehenben

9?ahmen8 getragen »irb. ®ie 'üRarfirung beg SSegegnungäpunfte«

beiber '^3enbel gefchieht babur^, bap boS innere ^enbel in feiner

SWittellinie am unteren ®nbe eine gebet trögt, beten cor ber

©rabtheifung fpiefenbe ©pige mit ®rurferfch»ärge gefch»örjt »irb.

®Qg öupere fpenbel trägt am unteren ©nbe einen Ionifd)en ?lnfah,

»eichet beim öegegnen ber ^enbel bie gebet beS erPen gegen ben

©rabbogen brüeft unb hitr eine fchmorje 2Rar!e heroorbringt. ®ie

f^mingenben fßenbel »erben auf ber anberen ©eite burdh febernbe

klammern aufgefangen, um unnü^e, bic Slchblager angreifenbe

9fachfch»ingungen ju ptrhinbern.

®aS gleichjeitige Unterbrechen beiber ©tröme erfolgt »ie beim

S3oulong6f^en Slpparat burch einen ®i8joncteur, unb mup bic

2>uPirung fo longe geänbert »erben, bi8 ou^ na^ Umfchaltung

beiber Leitungen bie ©ontrolmarfe mit bem iRuHpunft jufammen»

fällt. ®utch bo8 ber ®roht»inbungen oerlieren nun

»ie bei IBouIangef^en SIpparat bie (Slefiromagnete ihren 2Rag»

neti8mu8 unb kpen bie $enbel nach einanber faßen. ®ie $!age

ber jeht entpehenben ©chupmarle giebt au8 einer ÜTabeQc bie ging»

jeit, bie baS ©efchop 3»if<h(n beiben fRahmen gebraucht h»t.

9?a4 unferem ®affirhalten ip biefer läpporat j»ar eine SSer*

bePerung bc8 fRapejfchen, »irb aber nicht bie ©enauigteit ber Sn»

gaben beS i^oulengefchen erreidhen fönnen. ®ie ©tei^mopigleit

bet SRePungen ip h'^i^ ber ®auer ber ^enbelfchningungen

mit abhängig, biefe »irb ober für jeben Apparat burch befonbetc
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Serfuc^e gtnau feßgefleQt nurben inüffen unb Snbert burc^ bte

!£em)>eratnr unb burd) bte fid) Snbeinbe Sit^dreibung k. 3)a bie

©(^ugmarte nac^ jebem @d)ug entfernt metben mug, fo tff aud^

eine nat^tragltd)e (Sontrole nic^t mögtit^. SlQerbtnge ifi ber Apparat

compenbiöfer unb bot feine lofen Sbeüe- Br.

16.

granfreiib. Ginfügrung einer turjen 155 mm • Kanone.

3)uT(b Verfügung uont 19. SDccembrr 1881 ifi eine nad} ben

Soijdblagen be8 ©berfl be ®ange conflruirte furje 155 nmi=Äonone

eingeffibrt ntorben.

jDad fRobt befiebt QuS @tabl unb ifi bi8 jur SDfünbung unt>

ringt, eS wiegt 1023 kg, feine Jotallänge beträgt 2,40 m. Stuf

bad 9iobr finb in einer !^age 13 fRinge aufge;;ogen, augerbent

no^ 2, bie ben SerfdblugmecbaniSmud bejw. bad JSorn tragen.

®ie Sifltlinie ifi 1,20 m lang, unb ifi bod Äorn (SSroca«

Sorn) fo eingericbtet, bog ed on bie ©teüe bed Stuffoftcd gefegt

werben lann, wäbrenb on ©teile bed ^ornd ein ^iftr gefegt wirb,

um fo bie fRi^tungdlinie nodb rüdwärtd fij;iren p fönnen.

!3)cr $?obung8raum b^i !^ur(bmeffcr unb 176 mm
i?önge. !®er Serfeblug ifi Stbraubcnoerf^lug mit Sentroljünbung

unb boppelter Siberung.

Die iOoffete oud ©ioblbletb ifi no^ bem fogenonnten

„©<bwonenbaI8«Dbpud" (type dit ä col de cygne) gebaut, ©ie

befiebt oud jmei SBönben, bie bur^ ein Ober» unb ein Unterblecb

mit einonber oerbunbeu finb. ©ie gegattet ©rböbungtn oon — 18°

bid +60° }u nehmen.

Sluf jeber ©eite ber Soffete begnbet gtb ein ^ebel, bet mit

einem (Snbe an ber %cbfe befegigt ig, wäbrenb bad anbere Snbe

ein fRoQrob trögt. 3n ber IDHtte jebeS $ebel8 ig ein @;center

ongebraebt, mit ^ülfe begen bie Sogete gehoben unb auf bie 9toK»

räber gefegt werben lonn.

Dad Oberbledb nimmt einen ^robbe^el auf, ber nueb beim

fRebmen ber ©eitenriebtung jur ISrleicbterung ber ^Bewegung

bient.
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ü£)ie 9{i(^tmaf(^(ne tß eine

3a^nbogen flnb an ben ©(^ilbjapfen befe^igt. 3)ie $eflfleOnn()

gefc^iebt burib eine SBtemdftbraube, bie auf einen ebenfoQB atn

©(bilbjabfen befefiigten ^remdbogen toirlt.

®ie jagerböbe betrogt 1,132 nn, bie Soffete wiegt ohne iWarft^»

raber 1123 kg.

®o8 marftbmäßig .ouSgeriljtete ©efcbüb mit 9iobr, ?affete

mit ^robbebet unb 3Ö!atfcbrSbern unb ber rcglcmentarifcben

lagerungöprobe Iä§t fitb burcb 6—8 ^ferbe ohne ©cbtoierigleiten

felbft (teile fRampen berauf^^ieben.

!Da8 @ef(büb fcbie^t bie geroöbnlicben ©ranaten (40 kg
fdbmer) unb ©bropnelfl (41 kg fcbtoer) ber langen 155 mm=Ranonc
mit Selagerungjjünbern ober mit 3iinbern mit perlongfamter

3ünbung. IBei ben Serfucben bot man folgenbe ^nfang8gef(bn>inbtgs

leiten gemeffen:

Sei 2,6 kg Labung (Poudre Ci*) . • 270 m,

2,2 kg s £ . . 240 m,

1,4 kg > * . . 140 m,

0,4 kg » (Poudre M/C 30)*) 90 m.

(Revue d’Artillerie.)

17.

Serbraucb Pon ©teinfoblen in t^rnntreitb im 3abre 1880.

Dab Oournal La Houille giebt ben i^otalpetbraucb an ©tcin>

tobten im 3obte 1880 in ^ranlreid) }u 25 332 OOO !£on8 an.

^ieroon ftnb 7 924 GOO ÜTon8 jur ^ampferjeugung in S)ampf>

teffelfeuerungen oerbrau^t worben = 31,3 % be8 ©efammtfonfumd.

^ietoon oerbraucbten 9,6 % bie ISifenbabnen, 1,8 % bie @ee<^

) ®a8 pulset Ci ift baS ^uloer ber ftanjöflfcben getbgefcbübe,

beffen ®oftrung 75 Slbeile Salpeter, 10 Xbeile ©(bwefet unb 15 SJ^eile

Äoble ift. 68 fiörner oon 6,5 mm S5i(fe unb 8— 13 mm ©eiten«

länge. 68 ift getäufert unb gepreßt. ®a8 ^uloet M/C 30 bie alte

Softrung non 75: -12,5; 12,5, eine 5t5mergrö|e non 1,4—2,5 mm. 68

ift für glatte @efcbütfe, ©prenglabungen ic. beftimmt.
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bantpftr, 0,4 ®/o bi« StugbanHjftr, 4,4 «/o bet Bergbau unb 15,1 */•

bie anberen Onbufliitn = 31,3 «/o. %on ben niibt jui tDompf«

«rgeugung oeibraue^ten 68,7 % bc§ ©efammtconfuntd Der6raud)te

bie gtfentnbuPrit 17,9 ®/o, bie anberen 3*®**0* ber SD^etoIIurgie

0,6 »/o, bie ©atinen 0,5 ®/o, wfibrenb bet 8?e)l öon 49,7®/o onf

aQe übrigen Defen, geuerungd» unb Reitanlagen entfällt.

18.

3tr(cgbare Saffete mit tierSnberlifi^em Saffetenmintel.

Unter Sßr. 15 488 ift bem 3)trector einet IDletaUfabrif in

©t. ^eterflburg, Rertn ÄreD, ein Sleic^Spatent ouf eine berattige

Ifaffete für leichte ($etg>) @efc^ü|^e ertbeilt toorben.

9ei biefet Saffete ift bab ©c^toantfiUd abnehmbar, unb flnb

für jebe Saffete jwei bergleiiben notbonben: a. ein langet für

einen geringen Saffetenminfel besro. 9{obifen!ungen bifi ju — 10° unb

9?obter^obungen bib ju 25°, bie mittelft einet eigenortigen 9ii(bt<

mafci^ine genommen merben, unb b. ein furjcb für 9{obrerböl)ungcn

bib ju 40°. ferner ift bie Sl^fe leicht trennbar, unb burd) biefe

3etIegborfeit foH bie Saffete für ©ebirgögegenben leitet tranb>

bortabel gemacht merben.

Die Detoilb ber @inrid)tung finb folgenbe: Die Saffeten«

mänbe, non [-^förmigem Ouerfc^nitt, reichen mit paralleler ©pannung

ni(^t meit hinter bie S3obenfIäd)e beb ©eftbü^ro^rb unb finb ^ier

oben unb unten bur^ flarte aufgenietete IBled^e nerbunben. Die

hinteren (Snben biefet IBleche überragen mit einer mulftförmigen

SJerfiärfnng bie SBänbe. Diefe SSSulfte ftnb burd^bohrt unb mie

ein ©h<>^nier mit Uubfchnitten oerfeben. Die @(hman}ftüde finb

an ihrem Derberen @nbe ebenfo eingeri^tet unb greifen mit ben

üubfehnitten in bie entfprechenben Subfehnitte am Saffetenlorper

ein. ftarle etmab fonifdje Soljen mit Ranbgriffen, bie burch bie

Durchbohrungen oberhalb unb unterhalb ber Saffetenmänbe gefiedt

merben, oerbinben bab ©chmanjftüd mit ber Saffete. Dab lange,

nach hiuicn connergirenbe ©chmantflUd hat etma biefelbe Sänge

mie ber Dorbere Saffetentheil unb geftaltet bie Saffete ju einer Slrt

ISelblaffete (ca. 23° Saffetenminlel) , bab lutje ©chroanjfiüd ba«
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gegen giebt eine hirje Saffete mit fieilgefieOten S938nben, tnoburefy

ber Sa^etentoinlel auf ca. 44° nergrSgeit initb.

3)ie 9ii(!^tmaf(bin e befielt au4 einer fiorlen 3)rc^a(^fe, bie

an ®teQc be4 9ü^tfo]^Ibol3ena unter ben 0c^ilb3a))fen bre^bar

in ben SSßanben gelagert ifi. iSuf i^r fibt, ^toifd^en ben SDanben,

fefi mit i^r oeebunben eine flarle aber fe^r lurje 9ii(btfol^te, bie

baS 9'io^r bi<bt I^intec ben ©tbilbjopfen unterfiQbt- (Sin ^Dre^en

ber fiarlen Si^fe bnt fomit ein $eben bejtp. ©en!en beS fRo^r«

bintertbeita jut Solgf- ®iefe ®rebung erfolgt mittelfl eine8

augerbalb ber rechten f?offetenmanb mit ber 3)rebacbfe feft Der«

bunbenen längeren Sii^tbebela. !Z)iefer b^t nach hinten ein gäbet*

förmigea @nbe, in metchem eine um eine botijontale ^^fe breh*

bare ^ichtmutter befefiigt ift (eine 9lrt gang lurjer Siicbtnetle mit

IDiutter bitbenb). 3n biefe 37iutter greift bie 9ii(htfbinbel/bie in

einem an ben oberen gtanfeh ber ?affetenwonb feitli^ angenieteten

l?ager brehbar, aber nicht nerfchiebbar, befeftigt iß. 0ie trägt oben

ein jlutbetrab. ÜDurch 3)reben bea üe^teren mirb baa hintere

(Snbe beS fRichtbebela bemegt unb bamit bie 3)rehachfe entfpre^enb

gebreh't, toaS nieber ein $eben bejto. 0en!en be4 hinteren Snbea

bet {urjen fRi^tfohle jur f$otge hot.

2)iefer neue üßechanianma foQ im ©egenfah ju ben gebraut^»

liehen Sleoationaf^rauben ben Saffeteumänben eine gmedentf^rechenbe

i$orm gu geben geßatten.

IRach bießeitigem ^Dafürhalten lann bie patentirte ©onßruction

nur für fehr geringe Hnßrengungen, mie ße ja aQerbinga bei 93erg»

gefchü^en nur nerlangt nterben, genügenbe ^attborfeit unb Dauer

garantiren, obgleich oudi für 93erggefchühe baS STiitführen Don

gwei 0chmangßfic{cn eine nicht unracfcntliche ©rf^loerung ber

2:otallaß gur ^olge h<>t. Die fßichtmafchine lann ebenfaHa nur

für geringe Hnßrengungen eine genOgenb glei^mäßig feße ßiohr«

läge geben, ba hitT, abgefehen Don bem Dur^biegen bet ^cbel,.

auch bie Dorßon ber Drehad)fe eine Slenberung ber 9iohrtage be*

loirlt, unb bei ber fiürge ber ßiichtfohle ein geringes fßa^geben ber

^iichtmafchine f^on eine große ^enbetung ber (Erhöhung gur f$olge

haben muß. ^^r.
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19.

Snbeanftalten.

SobtanftaÜen aU n>e[entlic^e Sinrid^tungdfiüde jebeg ^aferne^

uuntS ftnb nuntnc^r feitenS beß Aiiegentiniflertuntä auf ®runb
tnilitarSrjtlii^er @uta(^ten im ^rincip onerfannt. $flr Saja^

tet^e narcn fie baS uon jcb^r; fe^t ^at ftcb bie Ueberjeu^

gung iBabn gebrochen, bog mancbet ÜRann Doi bn iBof|U

t^at ber 2ajaretb>9abeanflalten beltia^rt bleiben mirb, toenn

e8 ibm redjtjeittg ermbglid)t wirb, biefclbe iSSobltbat in feiner

itaferne ju genügen. ^Qe cor^anbenen l^afernen nacgträglid^ mit

öobeanflolten ju Betfel^en, ifl ouä ölonomiftben fRüiflcbten oor=

läufig nicf)t in Sluäfi^t genommen; nur bei 92eu> ober wefentlicben

Umbauten foQ baS neue 'ißrincip Derwirfn^t werben. 2)ad ^aifer«

gran3»9?egiment batte in feinem neuen Sofernement in ber Pionier»

fhoge auf eigene Sofien eine SBabeangalt eingerichtet; biefelbe ifl

je|}t auf Slecbnung bed SRititärfidcuS übernommen.

!®ie Siruppen b<»6en bieb« ben ÜHannfcbaften bie SBobltbat

geitwciliger 2Bannen> refp. Saffinbäber im SBinter in ^rioat«

anfialten jwor auch Ju SbtU werben loffen, bocb lonntc bieS immer

nur in befcbrSnltem ÜRoge erfolgen, ba im ^uägabeetat baffir ni^td

Borgefeben war.

^offentlid) Wirb recht halb feber felbflflonbige Iruppenfßrper

neben @;ercirbau8, fUeitbabn unb SiurnbaUe fein äDinter Sabe-.

unb 3cbwimmbafftn befi^en.
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5.

La Phalange. Etüde philologique et tactique sur les for~

mations d’armees des Grecs dans l’Antiquitä et sur leor

langue militaire. Par le comte A. de S^rignan, capitaine

au 104® rdgiment d’infanterie, Officier d’Acad^mie. Paris,

li*80.

Unter ben ja^Ireicben größeren unb Heineren polittfc^en @elbfi«

flSnbigleiten, bte au8 ber gewaltigen @rbfd)Qft8maffe SUeyanberA

beS ©rogen gebilbet batten, war au<b baS an ba8 0übufer be8

febwarjen SWeereö grtnjenbe 33itbbnien. ©dbon gegen bie aiefon*

arinifdbe Ueberflutbnng batte ficb ein einbeimifdjer gürfi in ben fflb>

litbcn ©renjgebirgen ju erholten ocrmo^t; no^ glütflidbcr wot

beffen ©obn gegen Shfimacbna, Slleyonberö gelbberrn unb poUtifeben

(Stben in biefer SRegion oon SJorberaftcn. ®er brüte bitbbniftbc

Jiönig, 5RiIotnebeö I., grünbete in ber 5Robe unb on ©teile beS

burcb SbfttnodbuS jerftorten ^fiafuS eine neue {Refibenj, bie nach

ibm IRilomebia benannt würbe, .^ier würbe gried)ifcbe ©pra^e
unb ©itte aldbalb gepflegt unb b'tmiftb. ^DteS geftbab um bie

ÜRitte bed 3. 3abrbunbert8 bor unferer 3citre^nung. @iner ber

folgenben bitbbniftben Könige, ^rufiag II., ifl baburtb für immer

biftorifcb geworben, bofe bei ibm ber größte 8i5merfeinb, ^onnibal,
fein lebte» Hfpl fonb (183 0 . ßbt.)- ba ab war Sitbbnien,.

wenn autb unter eigenen Königen, bo^ in ^bbängigteit oon 9iom.

9Iitomcbeö III., ber 75 o. @br. ftarb, fe^te fRom jum ©rben

eines fReiibe» ein, um baö febotb no<b mit ^itbtibateS getämpft

werben mußte.

Um ba» 3abr 100 n. war ^Hniuö b. 3. ©tattbalter ber

Tömiftben '^^rooinj IBitbbnien.
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3u biefev 3*'t teurbe in 92ifomebia in einer ^riefierfomilie

g[Iat)iud ^rrianud geboren, ber bem ^amilicn^erfommen ge>

mSg j(UT tbeologif^en 2oufbabn beflimmt nnb im HcreS'S^cmbet

erjogen mürbe.

®iefe biogro|)l)if(f)e Kotij fJommt inbireft Don Srrion fetbft.

Con ibm felbft, infofern et fie in einer Don i^m gefc^riebenen

©efdji^te feineö engeren ®atertonbe8 ongefü^rt b^t; inbirelt,

bo jene ©c^rift „SSit^bnioIa" oerloren gegangen unb nur in bem

„aW^riobiblon" (ober mit bet lateiniftben 33ejei(bnung „Biblio-

theca“) beS fß^otioS Cßatriatd)cn Don ^onftantinopet (Snbc beö

9. 3abrbunbert8) Don ihrer Spifienj ßunbe unb !ur3 e 3nbalt0>

angabe erhalten ift.

®ie angeführten, Söithpnien betreffenben h'Rürifthen ®aten

mathen erflorlid), bag ba0 geifiige ?eben in 9ti!omebia ganj Don

grieihifchtr 23ilbung burchtrönft mar. ®er junge iMrrton gemonn

bei feinen ©tubicn aldbalb eine he>^t>oi^i^(>g<nbe 3utieigung ju

3Eenopho**» beffen — fehriftfieUerifch mie militärifeh gleich

bebeutfame — „’änobofiS“ mürbe fein Siebltngsmerf. <gr folgte

feiner Steigung, gab bie S^h^ologie um ber ^riegSfunft miQen auf

unb ging nach 9iom, mo e8 ihm gelang, bie Slufmertfamfeit unb

bo8 äBohlmoQcn ^aifer $abrian8 ju geminnen, ber ihn, ben menig

über ®reigigjährigen,. al8 ^röfeften na^ ffoppabotien fanbte, mo

er ®elegenh(it fanb, feine theoretifihen ©tubicn in ber JJriegöfunft

praltifth gegen bie Planen ju erproben, jcnc8 fft)thifdhe SJolf ge>

manbter 97eit(r unb lBogenf(hüh<>^, ba8 bamal8 Dom ^aulafu8 het

feine Staubjfigc in bie liiltioirten 2anbftri(he ber Jlüftenregion be8

fchmarjen äJteere8 auüfühtte.

Ärrian fcheint fi<h früh Dom öffentlidhen Sehen ^urflefgejogen

)u hoben, um forton in feinet öaterfiabt ben SEBiffenfehaften ju

leben.

©eine 9}ortiebe für Xenophon beeinflugte feine fihriftfielltrif^e

XhStigteit. Üßie jener im ©otrate8 hotte er in (Spiftet feinen

SJhrfter. unb 8iebling8philofophen, beffen „^anbbu^ ber SDtoral"

nnb beffen „Unterrebungen“ er nieberfdhrieb, gleich >oie Xenophon

bie bc8 ©ofrateb. ©einem Xenophontifchen SieblingSmerfe fteQte

9rrian eine jroeite „?lnabag8" jur ©eite, in ber er bie gelbjüge

ülejranbetS fchilberte. !Diefe gemigenhafte unb fleigige Arbeit

ifl für un8 um fo merthDoBer, al8 Strian noch jeitgenöfflfche

QueOen gu ©ebote fianben, bie mir nicht mehr beghcti. !X>ogelbe
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gilt oon feintr „3nbtfd)en ©tfcbi^te", burc^ bte tc un8 bcn 92tife^

beriet 9{car(^d, bed ^lottenffl^rnd %[Ie;anberd, btucbflüdmetfe

trbaltcn l)at.

gttr bie bec Attegefun|t Don befonbetem SBcit^e ifl

Slrrtone „®ie to!tif(bt Sfunjl" unb ,,©d)lo(btorbnung gegen bte

Sllonen“, bie wir leibet nid)t Dolipfinbig hoben. SBeibt 0tüde

flnb juetft hetouSgegeben Don 0^effer (Upfala 1664) unb 93lancarb

(üntflerbant 1683).

e^ifiitt eine DoQflänbige, Iritifche, au8 ben bef)en Jganb«

febriften emenbirte Subgobe (mit loteiniftber Ueberfeftung), bie

1846 bei ^irmin üDibot in $arid erfebienen unb in Sejng auf

„änabofiö" unb ,3nbica" Don gr. Dübner, in ben übrigen

0tfi(ten Don ^ort ÜRUller lebigirt ift.

2öq8 bie „0(blacbtotbnung" (txrof/ff) betrifft, fo erftbeint

hierbei bie Slutorfcboft ^rrian8 burd)au8 gloublidb, ba et bie be°

treffenbe (äjbebition, tt>ie oben angeführt, in amtlicher ©genfeboft

felbft geleitet bot. 3)ad auf un8 gefommene f^ragment umfagt

nur 169 Qtiltn in bet Dorftebenb citirten ^arifer SIu8gobe; ee

gemährt ober ein recht anfcboulicbeS iBilb ber in Slnmenbung ge«

lommenen äRorfeb» unb @efecbt8orbnung.*)

Mae bie „Techneh taktikeh“ betrifft, fo mollen mir unfrer*

feite nicht Derfcbmeigen, mae ber Serfoffer ber in ©efpreebung

flebenben 0tubie mit leinem äßorte onbeutet, nämlich,

biefe 'jlbbanblung bie ^utorfeboft SlrrianS ni^t unbejroeifelt feft

fleht. 00 enthält g. ©. bae gut renommirte grieebif^^beutfebe

äBörterbueb oon 3acobib unb 0eiler in bem ©erjeiebnig ber be^

rüctficbtigten grieebifeben 0cbriftftellet bei ©mähnung bet in fRebc

ftehenben ^bhanblung bie febr bofttio lautenbe ©emerlung: „bie

unter ^rrianoe’ Flamen gebenbe ältere diecenfion ber

älianifcben !£altil." ©on „Slelian bem Jaltiler" (ber ©eU

fob unterfebeibet ihn Don einem anberen gleichnamigen 0cbrift<

fteller, itelion bem 0obhiflcn) miffen mir noch meniger Hebend:

umflänblicbeS aie Don Srrian. „©Sobrfcbeinlicb ein geborener

(Sritebe," b^i^t ee Don ihm, „ber ficb ober gu dlom aufbielt, lebte

um 98 bie 138 n. Sbr*/ fcbiitb über bie grieebiftbe 0cblocbtorbnung

unb über ^uffleUung in 0eefcbladbten,“

Sb nun aber Slrtian ober älelian („Slrrianod" unb „^ilionoe

*) aSergl. ben ©cblug ber Dorliegenben SBefpreebung.
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tattitod" fodte eigentlich gefchritben »erben) bec ^etfafjer ge^eigen

hot, »ir hoi’en iebenfaH« eine griechifch gefchriebene Slbhanblung

oud bein 2. 3<>h’^bunbevt über bie griedbifch« !£attit in ihrer 8lSthe>

geit, ber ^le^anberd bed ©togen.

3m Verlauf noiliegenbcr IBefprechung niog biefelbe fernerhin

unbeanfianbet al^ ein SEBert Slrriand gelten.

0chon bei ben lateinifd), in noch höh^>^ct>t äRoge aber bei ben

griechifd) gefchriebenen alten iDiilitärfchriften macht fich ber UebeU

ftanb geltenb, ba§ meiftene 3)ieienigen, bie fte [bra^lich bemeiftern,

ben 3nhalt nicht nerftehen unb umgetehrt 2)ieienigen, bie ftc

fachlich nerftehen mürben, fie im Originale nicht lefen tönnen.

%ei bem berühmten SBerfe beS Shrocilier f^olarb: „Commen-
taires 8ur Folybe'^ h^^l biefer Umftanb fehr fühlbar gemacht,

benn f^olarb, ber pi^cittifch tüchtige 0olbat, nerftanb lein @riechif(h

unb legte feinem, ben eiTlärten @chriftfteller an räumlichem Um,

fange übertreffinben Kommentar bie franjöftfche Ueberfehung bed

^olhbiue burch üThuidt^r ju (^runbe.

®a§ babei monnigfaltige ÜKifeocrfiänbniffe fjofprt feien, fuchte

©uifcharb in feinen „M^moires miHtaireo sur les Grecs et

les Romains“ (2 S3änbe, $aag 1758 unb öfter) nachjumeifen,

maS bie '^emertung f^olarbg jur f^olge h^U^- jöge e9 nor,

eine Ueberfegung ju lefen ftatt eineg OriginolS, baS ©iiifchorb

auch nerftünbe.

Ob ber Sorraurf begrünbet gemefen fein mag, miffen mir

nicht; iebenfaQe ift (^uifcharb ber @tfie, ber bie unS befonberö

intereffirenbe Siaftit SIrrianS in bem jugänglichen granjöfif^ ner>

öffentlicht hol (im 2. Söanbe beö oben citirten SBerleö).

Sei ®uifcharb bürfen mir mohl um fo mehr einige Singen«

blide nermeilen, ale berfelbc, obmohl er fronjöfifch gefchrieben

hat, unb feine Memoires militaires im $aag h^taubgefommen

ftnb, preugifcher Offizier mor. SieÜeicht meiß nicht jeber

unferer Sefer, ba§ ©uifchorb mit Ouintu« 3ciliue ibentifch

unb lehtereS nur ein Nom de guerre if),. ben ber Oenannte feinem

(Sönner griebrich bem @ro§en cerbanltc.

3)er ftönig mar ein Serounberer f^olarbä, au8 beffen milU

Inrifchen ©chriften er felbft einen SluSjug „Esprit de Folard“

}ufammengeftellt hot- @ineö S^ageS fam baö @efprSch auf einen

bei E|5olhbiu8 ermähnten Senfutio SticiuS, ben ber König 3ciliu8

nonnte, mo8 ©uifchorb ju lotrigiren fid) erlaubte, morauf 3ener

Sei^eunboicrjtätter 3a^t0ang, T.XXXIX. ®anb. 17
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— ^olb fiberjbaft, ctnppnbtt^ — erttiebfrtt: „9?un foQ er

oud) jeitlebcnS Ouintu8 3ciliu8 btipE»-"

!X>te OTtbograbbifcbc j^onfu^on, bie ju btefcm ©pibnomen fle«

führt pnJJ't übrigen« in bem wobren 9?onten be« ®e-

tre^enben toieberbolt.

ip 1724 tnSPagbeburg geboren. SBabrfebeinlt^ gehörte

er einet ber bort nngepebelten, bur^ bie Slufbebung be« @biltö

Don iPonte« oertriebenen mQHonifd)<refortnirtcn f^amilien on. ®ic
Sdireibort „©uifdjarb"*) b^t etwa« Unbarmonif^eS, ju bem et*

Pebtlitl) franjöpf^en „@ui" b<*6t erficbtlicb beutftbe feb nidbt.

@8 tönnte ba« %[ffommobation an bie beutfcbe Drtbogtabbit fein;

e8 fönnte aber meDeid)t ontb „®ui«^arb" gefcbriebcn tnerben

foflen (bann bem Sllange nach fibeteinpimmenb mit „®ui«carb").

güt crPere Slnnobme fptitbt bie ©(breibart ,.Guichard“, bie mir

in einem frQn;jöpf(ben SBerfe fanben, beffen Sitel mir hier noH*

ftänbig berfe^en rooOen, ba e« für nnfcr norliegenbe« Ib®™“
baupt üon 3EBidbtigfeit ip. IDerfelbe lautet:

Histoire (ies expöditions d’Alexandre; rödigöe sur les me-

nioires de Ptolemee et d’Aristobule, ses lieutenants; par

Flave Arrien de Nicomödie, sarnomtnd le nouveau

Xenopbon, consul et general romain, disciple d’Epictbte.

Traduction nouvelle par P. Chaussard. Paris, An XI.

1802.

®er SerfaPer be8 CPai8, beffen STitel an ber ©pifte biefer Än*

jeige ffebt, fcbreibt ben PJamen roieber anber«, nomlicb „Guischardt“,

unb giebt feinen Stöger für einen ^oDönber**) ou8. SBir ge*

fteben, mie oben bemerft, ber t^amilie ben nieberlönbif^en (moPo>

nifcben) Urfprung ju, nehmen aber ben 1724 in ÜÄagbebutg @e»

botenen ol8 ^reuffen in 2nfptu(b.

ÜDa« oben citirte, 1802 in fffari« erf^ienene iBerf beginnt

*) @(ei(bn>obI muff biefelbe a(8 ridbtig oerbürgt gelten, ba pe ftcb

in ben eigenen ^rudroerlen angeroenbet pnbet. ^ie barnal« übli(be

Slntiqua (foroobl ftebenbe rote Surfio^Hntiqua) gebrauchte baS lange r am
Slnfange ber ©üben, rote eä im iSeutf^en no^ jebt üblich ift; ba§ furje

s ftanb nur am ©ilbenenbe.

**) &. ftanb aHerbingä jur 3®it» «r fein citirteS SQäerl im i^aag

herauSgab, in hoüänbifchen ®ienften. ©ein TOunfch, Äriegäerfahmngen

}u fammein, liep ihn bei aiuäbruch beS pebenjährigen Äriegea bie Sluf«

nähme in preupifche S)ienpe nachfuchen.
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mit „^rriand Saftil" unb btlennt felb|t, ^ier nid)t8 ju geben ols

einen (übrigens mit guten SInmeilungen bereicherten) „Extrait des

m^moires militaires de Guichard“. 3n ollen folgenben ^on^t*

abfchnitten, bie über bie be!onnten ^auptoftienen Sle^anberd

bonbeln, nieberbolen ftch bie Atomen ber brei ©eteöhrSmonner:

Hrrion, Solorb, ©uicborb.

9Bir begnügen unS mit borftehenbem literarifcben 92ochtt)eife

franjofifcher ©rgänjen mollen mir benfelben burd)

bie ©rmöbnung eines englifd)en unb eines beutfd)en ©elebrten.

Sohn Rottet, geb. 1672 ju SEBalefielb, ^rofeffor ber griechifchen

©proche in Oyforb, feit 1737 Cr3bif^of bon Santerbur») unb

$rimoS bon Snglonb, ols roeicber er 1747 geworben ifl, fcbrieb

ein feiner bo^“"fl«feb«n«8 2BerI über grie^if^e SHtertbümer:

Archaeologica graeca or the antiquities of Grece (2 58önbe,

Ojrforb 1690 unb fpäter), ©eutfcb bon fRombocb, ^oHe 1775 bis

1778.

liuf Dotter fugenb, ober ibn noch ben befien OueQen er<

ganjenb unb bericbtigenb, f^rieb 3ob°nn 3ofob ^einricb 9^aft,

^rofeffor bet gtiecbif^en ©pracbe unb Siterotur an bet SBürttem*

bergifcben SRilitätsSlfabemie

;

Einleitung in bie grie^if^en ÄriegS=?lltertbümet

(©tultgart 1780).

jDiefeS mit f^ieig unb Einficbt sufammengefteQte ^onbbucb

giebt namentlidb ou^ eine mertbboOe Bibliographie ber ein»

fcblögigen ©cbriftfleHer alter unb neuer 3cü fott ^omer bis becob

ju 0olarb unb ©uifcbarb.

SS)ie ni^t anberS ju ermatten, bot bei 97afl au^ ^rrian unb

feine Beri^terflattung über baS griecbifcbe E;ercir»9ieglement aus

ber Blütbe^eit ber gebübrenbe BerUcfficbtigung gefunben.

8luS SBotflebenbem ift erficbtli^, bag eS an olleren ©tubien

über bie toftif^en f^ormationen ber alten ©riechen nicht fehlt,

unb es bröngt ftcb bie f^rage auf, melcbeS Bebürfnig mohl borlag,

abermals eine „philologifd)»taItifcbe ©tubie" Uber baffelbe Schema

)U oerfaffen unb hetauSjugeben.

®et SSetfaffer mirb unS batüber am befien felbft SluSfunft

geben fönnen.

!^er ©ignatur „pbilologiqne“ entfprecbenb beginnt er mit

einem lateinifchen Eitat aus Eaffiobot: Discat miles in otio

17*
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quod proficere possit in bello — „eä lerne- btr Strieger in feiner

9J?u§ejeif, »q8 et im Kriege mödjte oermert^en fßnnen.“

„®ü8 ©tubium ber ÜKilitQrfd^riftfltller beS aitertbumfl/'

fc^reibt unfer fiutür, „bcweifl — unb nie^t no(^ ol8 bie ein»

ftimmigen 33erftd)erungen unftrct größten neu;^eiili^en ^eerfü^tet

— baß bic Kritg«funP auf uneerönberlic^en ©runblagen rn^t,

unabhängig Dom §iuß bcr 3^iten unb ben 9iationatität8Der«

fthiebcnheiten.

Unbcfiiitten ifi biefe Unn}anbelbarteit bejüglitb bcr ©trategie

unb ihrer jahlreichen 3ti>cige; glei^crmaßen unbeflritten bej^üglic^

bcr fittli(hen ©efehc, bie eine friegerif^e ÜWoffe leiten, fie im

gegebenen Slugenbtide einer 3bce, einem 'JJrincip ihr SBohlbefinben,

ihre Familie, ihre 92eigungen, ihr lieben ju opfern beroegen. Sine

anbere SBohrnehmung — oiefleicht eine nodh Der»unberli<here, unb

äberrafchenb, infofern ftc neu erfcheint, ift, boß auch bie

Xaltil — bic laftif, Don bcr SBonoparte behauptete, fie mfiffe

alle jehn Oohrc fid) änbern — in ihren jpauptgrunbjügen unb

großen Sintheilungen unmanbelbar unb beflänbig bleibt. S8 ifi

auffällig, su beobachten, wie in unferer 3«>t, in einem Oahrhunbert,

ba8 benen, bie ihm Dorangegongen flnb, nichts f^ulbig ju fein

glaubt, unfere großen ^eercStheile biefelben flnb mie biefenigen

beö SpaminonboS, bc8 aiefanberS.“

„ßS gefchah, als ich neuerbingS SrrianS Jaltil »iebet laS,

baß biefe SBahrheit fich mir lebhaft aufbrängte."

„3ch fam im Dcrtraulichen ©efpräch mit Dffijicren auf biefeS

iJhenia, ober bie üUehrjohl fanb meine Sehouptungen parobof.“

®iefe ßrmngungcn unb SScfprechungen h“ben unfern Slutor

auf ben ©ebonlen gebracht, bie 33elanntfchoft mit bcr ölten laftil

(bis ju ben Slementen ber Slcfrntenbreffur) feinen jeitgenöffifchen

.Komeroben ju oermitteln; „micber on8 Sicht gu ftellen" (remettre

en lumiere), fagt er in gebührenbet öefcheibenheit, benn er meiß

fehr loohl, baß er nicht ber Srfle ift, bcr fachmännif^ unb philo»

logifch bie griechifche Ißholony obhanbclt.

„S8 ift Diel über ben ©egenftanb gcfchtieben morben; menig

otlerbingS in unferen Sogen, ober im 3)littelattcr unb im 18. 3ahr>

hunbert, mo ber ©treit gmifchen 9lten unb 91euen bei ben Kriegs»

DctflSubigcn aufgenommen unb lebhaft geführt würbe."

„Onbeffen — bie Slrbcitcn bc8 ©uibaS, SipfiuS, ©cßner,

©ruter, SlrceriuS werben nur noch wenig gelefen, tortreffliche
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SQerte mie bie Don äBaO^aufen ftnb fiberauS feiten gemorben; fo

bleiben benn nur golorb, Sos^ooj, ©t. (Sroijc unb Dov SlHem

©uifebarb, ben für benjenigen Ofpjtet eratbte, ber om beflen

bie 3)7tUtärf(^riftfIeIIer beS 9Itert^umö gefannt unb fi^ in biefetben

Dertieft

l^ätte einfat^ ©mfe^arbS ^rrtan^Ueberfe^ung nieber ^et<

oudgeben lönncn, ober einerfeitS bürfte fein Derolteter unb etioaS

ft^njerfofliget*) ©til bem heutigen ©cf^ntoct nid)t entfprec^en,

anbererfeitö mürben gemiffe (Srflörungen in ben mUtärifdjeu

Äunflroorten beö 18. Sabrl^unbertS ^eut ju löge fermer Derftönbä

Ii(^ fein."

(Sei biefer ©elegenl^eit madtit unfer Slutor unter bem !Eeyte

bie Stnmerfung; toar ^ollänber; feine SBerfe, frongöfifd^

gefd^rieben, laffen einigermaßen ben fremben Urfprung fpüren.")

3u feiner 9?e^tfertigung citirt unfer Slutor ferner noc^ einen

Sluefpruc^ feine« SonbStnonn«. beS berühmten ©Qn8crit»@elel)rten

(Sugen Surnouf: „6ine Ueberfe^ung," fagt biefer, „bie gelefen

werben »in, muß bem loufenben Sahrijunbert ongehören.

3(b »ill bomit nicht 933ortbiIbung«=9?euerung8fndht empfohlen

haben: 9?euheit ber SBorte ift ni^t 5rif<h® bc8 ©til«; qu^ be»

Pftt bie fronjöPfche ©prod)e feit langem SluSbrürfe für otle Se=

griffe. Slber e« ip ein odgemein gütiger Vorgang, an bem biefe

ärt Don ©eipeSmerfen gleichermaßen »ie alle übrigen theünehmen

muß: ®iefelben ®inge »erben oon jebem 3eüalter ouf eigene

SBeife in« Sluge gefaßt, unb man entbeeft an jebem neuen Sage

in ben fchon früher unb oft betrachteten ©egenPonben bislong nicht

»ohrgenommene Sejiehungen."

Unfer Slutor fchließt feine ©inleitung mit ben SBorten: „2Rit

einem
,
gewißen Sertrouen biete ich meine Slrbeit ben lernfrohen

Ofpjieren bor, unb ich l>te fronjöpfche Slrmee beren

heut eine große 3ohi barbietet, ©ie »erben boron eine Seltüre

pnben — nicht burd)»eg angenehm, »ie ich fürchte, aber gewiß

nühlich unb geeignet, Semerfungen unb ©chlnßfolgerungen heroor==

jutufen."

„®ie beutfehe Slrmee — man muß e« onerfennen — iPbe^er

*) ®a« SBort „lonrd“ ift augenblicfüch in ^anlreich oorjugäroeife

beliebt al8 charalteriprenbc« SSeiwort für un« germanifche Barbaren.

3Rit „f^roerfälltg" ift e8 eigentlich j« mapDoH roiebergegeben.
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als toti in ber jt(nntni§ ber Stten bemanbert, unb tnebt ols einer ber

Ronbibaten für unfete 5D?iIitärfcbuIe mürbe überraf^t fein, menn

er baS neulich bei unfern ff^achbarn aufgegebene f^riftlich

bearbeiten foOte: lieber bie Urfa^en ber (Siferfucht jmifchen ©parta

unb Kthen.

^ieDeicht mug jum SlhtÜ ben bem ^(tertbum gemibmeten

©tubien jene OeifieSreife unb boS ernjle SBefen jugefehrieben

»erben, bie wir bei unferen fRachbarn ontreffen.“

S)ie Uebcrfe^ung ber älrrianfcben flbhanbtung „bie taltifche

Sunfl" in 20 ^oragrapbcn nimmt nur 20 ©eiten ein. GS war

unterfjaltenb unb ni^t jeitraubenb, fte mit ber @uifcharbf(hen

ju Dergleichen. @S mag woh( fein, bag einem franjöftfd^en Dh^^c

bie Ueberfe^nng Don heut gefäOiger Hingt; wir unfererfeifs finben

an ber ©uifcharbfehen nichts auSjufehen. Gin für (ihHoIogifch an^

gehauchte üefer werthDoQer 3ufah ber neuen Uebertragung ifi bie

Snführung ber grie^if^en Originalwerthe (in griechifchen Settern

unb boneben ber franjofuten äuSfprache nach franjofifdhen

Sautceichen). ®ic griechifchen SSenennungen bringt ©uif^arb

nur fcanjöfirt, jum Ihet^ lotinifirt, aifo boppelt terftümmelt. 3n
Ü3e}ug auf biplomatifche Streue ber SBiebergabe he>t unfer 9utor

in bem griechifchen ^rofeffor ber ©luttgorter Äorlfchule, beffen

SDerf wir oben citirt haben, feinen (ihm wahrf^einlich unbefannt

gebliebenen) Vorgänger; bei fRofi finben ftch fogar nodh ntth^

gviechif^e Settern ols bei bem Gomte be ©erignan.

3>ag ber Se^genonnte eine. Ueberfegung bet 2ltrianfchen

Slbhonbtung geben wolle, mug mon ouS ber ganjen Rottung ber

©chrift fdhliegen. SDiefen Ginbrud mocht bo^ woi)l auch folgenbe

an bie ©pi^e geteilte ?lnmerlung: „Seber ^IJaragraph ber

Slrrioiifchen loftif entfpricht feiner 9(ummcr nach ?5aragrophen

beS nochfolgenben ÄommentarS."

Ueberfeßt hat aber unferet äuffaffung no^ Weber feiner

3»t @uifcharb noch jchl ber Gomte be ©erignan baS grietgif^e

Original; beibe geben nur eine Hnngetreue SBiebererjählung beS

hauptfachlichen Inhaltes, in einjtelnen ©ägen jwor fleh möglichfl

treu bem Originale gnfchliegenb, oielfoch aber nmfletlenb, jufammen«

giehenb, auSlaffenb.

UBir lönnen nicht fagen, ob eS oetfehiebene 9iebaltionen beS

Originals giebt unb jwar fo oerf^iebene, bag bie Gintheilung in

Paragraphen eine ganj Derf^tebene ifl; wir haben nur lonflatiren
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fönnen, bag bte ^arograpl^irung bec oben citirten gco§en ^atifec

SuSgobe bed Drigtnald gänjlic^ oetfc^ieben oon berjenigen bet

@eiignonf(^en Ueber[e(ung ift; 2Bir begnügen und mit bem einen

begfiglic^en iRat^meife: 2)er fcangöflfcbe 2:e;t f^Uegt mit § XX
unb giebt barin »icber, n>aS im Driginole unter XXXII ftel^tl

bann im Originale noch jmölf Barographen folgen, bie ftdh

oOerbingS nicht mehr mit ber griechif^en fonbem mit

bem romifdhen j^aooUerie (Sjrercit'fReglement befchäftigen, ift nicht

ongemerlt. ^ci @uifchorb, ber biefe ebenfadd fortge»

taffen menigflend bie einfchlögige Bemerlung nid^t.

(Sine Uebetfehung foQ nicht nur ben 3nhalt bed Originald

fonbecn auch bie ttuSbtuddneife bed ^utorS miebergeben; ber

Ueberfeher mug ed nicht einmal beffer machen moUeu ald fein

Sorbilb. 2Bir erlöutern biefe Semerfung mit einem SBeifpiele:

(Sd ift ongefühtt »orben, bag bie ©runbloge ber Bhol“"?

baS ^intereinanbergehen einer gemiffen ^ngahl Bewaffneter

bitbet; bie f4wanlte jwifchen 8 unb 16; Untere wirb für

bie geeignetge erllört. üDiefed ;^intereinanber (nach bem fehigen

0pra^gebrouch „3lütte", fronjögf^ „file“) hieg bei ben (Sriechen

„Sochoä".

!S)ad Bebeneinanber ber eingelnen „i^ochoi" wirb bur^

,,0pQochidmod'' bejeichnet.

5Run heißt ed bei bem franjögf^cn Ueberfeher: „3m 2ocho8,

Dom ergen (Stiebe audgehenb unb Don ber 2iete na^ ber Oueue

gu numerirt, wirb febe ungerabe Bummer BeotogateS unb febe

gerabe Bummer (Spigated genannt." ÜDad ig fehr beutlich, au^

richtig, aber nicht überfe^t, fonbetn interpretirt unb oerbegert.

®enn ärrian feßreibt: „®erjenige ber feinen ©tonb hinter bem

Rottenführer" (2ochago3, bem im ergen ©liebe ©tehenben) „hot,

wirb (Spiftated genannt; ber aber hinter biefem — BeotoPnted;

unb ber hinter biefem wieber (Spiftated, fo bag bie gange Rotte

abwechfetnb aud Bi^ntogaten unb ©pigateu begeht."

Blit ben „geraben unb ungeraben Bummern" fommt etwad

SRoberneS in ben äludbrud, unb wenn man auf S£reu unb ©tauben

nnnimmt, bag ^rrian g^ fo audgebrüdt h°be, belommt man eine

ungenaue BorgeOung.

2Beiter wirb erllört, bog bad Bebeneinanber ober ber Begriff

„Bebenmonn" burch „BotagnteS" oudgebrüdt würbe.

Oann heißt ed in ber Ueberfehung: „Oie Bhalanp ig bie Ber

<
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etnigung einer getoiffen ^nja^l nebeneinanber aufgefleUter (accoles)

2o^oi.

®te gront t|l bo8 ®Iteb ber Sotbagoi; bie ©liebet »erben

bur(!b ben ©^Dod^iflntuS bet ^araflaten formirt, »om erften bi3

jum lebten, bem ber „Uragoi" ober ber 9?otte»©^Iiegenben (serre-

files).“

®ie8 ifl bie SEBicbergobe folgcnber ©teile beS Otiginal8:

„®ie ©efommtbcit ber ÜJtannftboft (9>fenf(beninenge) wirb

genannt. ®ercn Bängenentmicfelitng iß junöcbß burdb

bie ©efammtbeit ber Uiottcnfübrer borgeßeQt, bie Einige burdb

„aWetopon"*) bejeit^nen; Slnbere al8 „©efidbt" (TTQÖaoyTioy, proso-

pon), „3o^" (fi’yoV, zygon), 2Kunb (ffrofia, stoma); wieber

Snbcre gebraudien bie SSejeidbnung nQWToUxia (protolochia).

2ltle0, loaö bem SUietopon (bet gront) liegt, mo(bt bie

„SEiefe“ (ßä9os, bathos). ®o8 unmittelbare 9Jebeneinanber ber

?ängenri(^tung nod), alfo bo8 'JJebeneinanbcr ber ^rotoßaten unb

Spißaten, bejeiebnet man aI8 „(fv^vyeiy* (syzygein; man fönnte

e8 »iebergeben mit „onftbirren" ober „anjodben“, benn e8 iß bilb«

lieb ton ben an beßelbe 3odb gefponnten 3“9tb>fren, bie alfo im

SJorfdjreiten „9ti(btung" bolttn müffen, entnommen); ben gerab*

linigen 3“f°nnnenbang ber Stiefe no^ al8 „anixeiy“ (stoichein;

e8 beeft ßcb üollßänbig mit unferem Spercir * ©lementorbegriff

„SReiben")-

3n ber eben citirten ©teile iß nun bo^ ftobl ber Ueberfefter

feinem SBorbilbe nid)t ganj gerecht geworben.

3Iuf ba8 „stoichein“ (man lönnte e8 treßenb wiebergeben

mit „Sorbermann bollt't" wnb gugleicb „®ißanj boltcn") unb

„zygein“ (fRebenmonn holten unb gübtung ballen) fommt SItrion

in einem dnbern ^otagropben (üon Soolutionen) jurüef, unb bei

biefer ©elegenbeit giebt oueb ber Ueberfeber bie ©rllSrung biefer

AunftauSbrüde.

5Ra<bbem mon bi8ber in ^orentbefe überoD bie grieebifdben

Originolau8brücfe beigegeben erbolten, flberraf(bt § XI (ber bei=

läußg tlrrionö XXIII entfpriebt!) mit btt 3lnfabruofl ber oet»

*) (ximnov iß attetbinga gleicbbcbeutenb mit „Stirn", alfo mit

„Sront": ba aber im Uebrigen bie grieebifdben Driginalaugbrüefe niebt

fehlen, wäre e8 tonfequent geroefen, biefe ©teile niebt mit bem mobem
loutenben „gront" roieberjugeben.
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f(^i(benen 8rtcn Don „(SontreinSifcben'' ol^ne Stifflgung bet

gtte^tf^en SJoIabel. ®ie[el6e (eieXiyfxög, exeligmoe, (gnlfottung,

SudeinanberloidcIung, Umj^ellung) erfd^cint übrigens fpSter im

jtommentar ju biefem ^aragiapben.

3n bet Ueberfe^ung jle^t: „‘Die ^^alan; toirb in rechten unb

linfen 0tflgel (corne droite et corne gaache) getbeilt; bet S3er*

binbungSpunIt hci^t tIRünbung (orifice) ober ^hoIox^'S^ntrum."

3)aS Original lautet: ,,^ie ^balanp mirb in jmei ^auptabthei«

langen ber 2önge nach unb burch bie ganje Diefe getheitt. DaS
biefer burchgehenben ^albirung jut Siechten 2iegenbe h^ißt baS

re^te $orn keras) ober ber Äopf (xtg>aX>}, kephale), bo8

jnt Sinlen „linleS $orn", auch bet „©chrcanj“. 5)ie $al6itung8=

fieHe (SixoTofxla) heißt ber Slabet (o’,ag)«Aof, omphalos), audh SRunb

(Stoma), aud) ^ufammenfügung («eapof, araros)."

©ttifcharb h°t bie ©teile loie folgt ftiebergegeben
:

„Diie

1$huIuui^ luirb in gmei gleiche Dhcile getbeilt, Don benen bet eine

„redbter glügel" (corne) ober „Dete" h^ifet, bet anbere „linier

glügel" ober „Oneue". Der ©cheibepunft beiber b‘t6t „Slabel"

(nombril), „iDlunb" (bouche), ou^ „bie $buluujf»guge" (join-

tare de la phalange)."

Der alte Ueberfe^er barf fich htti^uach neben bem neuen n>obI

feben loffetj. ?ehterer bat ftch h“*^ *>uer, mie uns bünft, fchäb»

liehen SlbfQrjung befleißigt. 2Bir finben bie brei ^olabeln, bie er

ganj unterbrüdt: ^opf, ©^monj unb Slabel, febt anfchauticb. ©ie

lebten jugletcb, baß bie ißbuloup mit SlechtSum in bie normale

STlarfchformation überging, benn nur fo tourbe ber rechte Slügel

gur Dßte, bet linle gut Öueue. „SinlS" unb „red)tS" bei äßen»

bungen unb anbern IBeraegungen mürbe bei ben ©riechen nicht

bur^ bie eigentlichen ^Jlbieltioa ber Doge hegei^net, fonbern na^

ben ^ouptpüden ber KuSrüftung: Sange (Jopn, dory) unb

©chilb (ßanii, aspis). Die ffommanboS „SiechtSum", „SinfSum"

lauteten „SangenmärtS—SEBenbe'" (tat tföpi- xXtvov; epi dory kli-

non), „©chilbmörtS— SBenbe!" (en aaniSa xXtvov; ep’ aspida

klinon). Die linle ^balang^bülfte mar noch fonberharer begeid)net.

©ie bit§ evwyvf^oy xepttf, euonymon keras, b. b- „mobl'

benamfete $orn". Das gange floffifcbe ^Itertbum glaubte belannt«

lieh on Ängeicben unb unmittelbare 3)?anifejlotionen beS ®5tter»

miUenS. ^aS ber ben iBlid nach fllorben richtenbe ©eher im

Ofien, oifo für ihn auf ber Siebten, erblidte ober hört«/
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günfiig, bad il^ni jur Stnlen Sorgei)enbe mar Don fibler Sorbcben«

tung. äBcr fub an bem 92a6ctpunfte bcc $^alan; befanb, batte

nun frtiltcb unauämeidbttcb bte eine ^älftc btb ^terbaufcnb )ur

iMnIen; gleiibfam jur %[6Ientung ober Subgicttbung unterbrädte

man nun bte eigentütbe Drtbbegcitbnung (axatoV, skaios ober >.ai6f,

laioa) unb fagte nevoowfxoy“, b. b- «wir moQen bcn ouf ber

ftbiimmen 0eite ©tebenben menigftenb einen mobUautenben 92amen

geben".

$ead)ten8roertb ift, mab ^rrian über bie ^afjung müitärif(ber

SommanboS fagt. ^ITiöglicbfi lurj foOen fit fein; Dor Sillem ober

unjmeibeutig! ÜDebbalb foQ nie juerß baS Allgemeine aubgcfpro(b<n

merben unb bann bab iBefunberc, mab ber j^ommanbirenbe non

feinen freuten oerlangt. äBenn man g. S3. lommanbiren moQte:

„iffienbe . . fo mürben barauf bin im Sifer lcid)t (Sinjelne ftbon

eine äBenbung mad)en — ber (Sine ied)tS>, ber Anbere Unibum,

unb bie nöbere Söefiimmung — „fd)ilbmörtb" ober „lanjenroörtb"—
fäme ju fpöt. aSJenn man umgtlebrt erft bie ©eite oufrufe — ob

linfb ober retbtb — fo merbe jebet Sinjelne bomit nur oufmerl*

fam gematbt, aber deiner cerieitet, febon jebt etmab aubjufübren,

benn ob er ftd) roenben, ober feine !?anje füllen ober mab fonft er

natb ber aoertirten ©eite bin tbun foCie, miffe er nidjt. ©o foÜ

mon auch beim „Rebrtmatben" (,uera^oX^, metaboleh) nerfabren

(benn eb mürbe ^{e^tbum« unb SinlbumsAebrt gcmad)t), ebenfo

bei ben „(S^eligmen" ((Sontremörfeben), benn eb gab beten breierlet,

unb eb mürbe, meint Airian, non bem @inen biefe, non bem

Anbern eine anbere Art begonnen merben, menn bab jtommanbo

mit bem Allgemeinen: „^oQjiebt UmfieQung!" begönne, flatt mit

bem SSefonbern: „Auf Saloniftb!" ober „Auf (Sbo^iftb!" ober „Auf

äliafeboniftb!" unb bann erft nach biefem Anertiffement bab Aub<

fü^rungblommanbo: „efeW«.'“ (exelissel).

2)ab Sogifdje biefeb ©bflemb !;ebt ber neue franjöftf^e Ueber^

fe^er gebü^renb ^eraub, bemerlt babei, roie fel^r bie ^eutft^en ba>

gegen nerftießen mit i^rem: gewerh auf! gewerh ab! setz ab—
gewerh über! unb überfe^t babei felbfl ArrianS: „Auf Safonifc^ . .

.

Umgeftellt!" mit „Contremarche— laconiquel“, begeht aifo felbjt

ben gerügten f^e^ler, bab @enub nor ber ©pecieb aubjurufen, fiott

umgete^rt! @r t^ut bab freilitb nid)t in einem Ätzern, in einem

©a^e, nielme^r bab (Sine ©eite 115, bob Anbere ©eite 33 —
aber er miberfpriebt fitb eben bot^ felbft. ^ei SBtebergabe bet

X
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fiommanbod (in feinem § XX, ber bei Titian § XXXII
iß) untetl&ßt unfer Slutoi bie Beifügung btt Driginalau^Dtflcfe

lub miib fomit feinem b^ilologifc^en $iincif) untreu. S3)enn man

ft(^ einmat auf biefeS $rincip eingelafftn ^at, mu§ man autb feine

0ubtUitäten nie^t febeuen. 3l7ag barum auch bemetft merbent bag

bie febeinbar fo einfadbe Slufgabe, einige ftommanbuS auS bem

@rit<bif(bcn ind f^rangößfebe }U überleben, unS nicht ganj ju«

tteffenb erlebigt febeint SBenn man g. S3. aufgefübrt ßnbet:

Marche! Halte! Front! (bei @uif(batb mie bei 0erignan; bei

^ebterem mit bet Älternatioe a droite, ägauche — moDon älttian

niebtä weiß —), fo ßnbet man tö junöcbß felbßDerftänblicb, bag

bie @riecben ffit biefe elementarßen Semegunqen ^ommanboiootte

gehabt b‘>ben, abet e@ äbertafebt, bag ße fo ßramm nie mit

S)iobetnen lommanbirt foHen. Seßet träfen mir ben

gritdbiftben Son, wenn wir fngten:- „@ebt oormärtö!" ,,©o macht

^alt!" (e/erto ovrmg; bie lateinifcbe Uebetfebung lautet: „Pröcedel“

,Sic consiste!“), „©teilt bie gewöbnlicbe Züchtung miebet b«"
(es 6g&6y aao'tfos; in rectum restitue).

9m menigßen bot unb folgenbe äBiebergabe beftiebigt: y,ya-

lets, sortez de la phalange‘^ febreibt @uifcbarb, unb bet Somte

be Serignan: „Valets: hors la pbalange“. 3)er ©inn iß ja in

beiben gäQen richtig gettoßen: bie 92icbtIombattanten, ^ienerfebaft

(auch bie äRortetenbei), bie in ben Raufen ßcb in bie locfere

$boIon( (bie einjelnen 2eute hotten, je noch bet Ooimotion, 1 bi8

2 m 9bßanb oon einonber, fowobl nach ^ront wie !£iefe) tin=

feboben, um Sied unb^eneS ju bringen unb ju holen, foßten bad

Selb räumen. 9bet warum hoben bie Ueberfeber bie älofabel

„valets** gebraucht, ßatt beb Originalworted „^ohlobborod"? 9n
bie 3>>fammenftbung mit „phoros‘‘ „Siräget" iß bab moberne

Oht gewohnt, unb mit bem „hoplon*^ {onKoy), bem oßgemeinen

9ndbru(f für „IRüßgeug", ßnb mir fchon bureb bie ^^ejeiebnung

be8 ^aupttbeiie beS gugoolfS, bet ©chmerbemaßneten, bet »$op(i»

ten", oertraut. ÜDaä Originolfommonbo lautet: ,,‘07fXo(p6Qog änlxm

dno r^s ya'Aoyyos.“ ®o8 SEßort im ©ingulttt ohne 9rtifel b®t

ß'oßeltiDbebeutung. Sireßenb miebergegeben era^ten mir ben ©ab
buicb: „!S3a8 jur SßUßgeug^Srägerfchaft gehört, räume bie Eßholanjc."

^er lateinifdhe Ueberfeber fagt: „Lixa discedat a pbalange.“

^hilologifcbe Uuterfudhnngen jieben ßeg fehr leicht ben $or>

Wurf ber ^ebanterie ju. ©o bilettantifcb bicfe8 ©efebäft auch oon
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unfl gtPrcift worben ifl — wir fürchten, pebontift^ gtnug werben

wir ben weifien 2cfcm babei erfc^ienen fein. 9Bir fjielten eä aber

für unfere fritife^e ^flic^t, bem in Sefprcd^ung genommenen Sutor

auf baS non if|m freiwiQig betretene Selb ju folgen. Unfere

fleQungen möge er auc^ nur als ein ber Slnertennung

feine» ©trebenö ouffaffen.

©einer SBiebergobe be8 Slrrianfe^en lefteö, ber, wie oben be=

mcrit, nur 20 ©eiten feiner SBrof^üre einnimmt, läfet er pora*

grap^enweife einen j?ommentar folgen, ber ben nierfad^en Umfang:

errei^t.

2!()eü» bie oben angeführte Hiatoire des exp^ditions etc. Don

1802, in no^ höherem S^^age aber ba» ^anbbudh Don 92a fl ent=>

halten fo Diel @infchlägigc» jur ^ommentirung unb (Srweiterung

ber ^Irrinnf^en Übhanblung, bag Wir auch i>tcfc>n Slbfehnitte

nicht jugefiehen fönnen, un8 neue ^Belehrung gewährt ju hoben.

@Ieicf)WohI i|l bie Sürbeit leine müßige unb werthlofe. üDie

ölten SBficher werben feiten; Diele finb nur nodh in ben gro§en

öffentlichen Sibliothefen ju finben, wo fie ouch nur ftumm in

ihren IRegalen ftehen unb 9!iemanb auf fid) aufmerlfam ju machen

im ©tanbe ftnb. ©ei eö immerhin baffelbe, wo» fchon ®iefer

unb 3tener Dor hunbert unb mehr fahren gefugt hat — wenn e»

heut abermals (Siner in ber IRebcweife beS läge» fogt, wenn eS

in moberner SluSflattung, mit gefälligen Sippen gebrudt, Dom
^u^hönbler jur ^nftept Dorgelegt wirb, fpricht eS wie etwa»

92euc8 on; eg ifl eben mobern unb beShalb für bie fDleiflen

geniegbater.

SBoS ben obgehonbelten ©egenflanb felbfl betrifft, fo ifl eS

unjweifelhaft nid)t nur unterhaltenb, fonbern jum Dollen S3er«

flänbnig ber ölten bebeutfamen SriegShonblungen unerläglich, bie

berjeitigen ÜEruppenformationen, ihre SRarfch« unb ©efechtSeoolu:

tionen bis inS ©njelne fennen ju lernen. @8 ifl ferner unbe=

jlreitbar, bog es au^ für bie SEoItil gewiffe unwanbelbore @runb»

fäpe giebt, wie g. IB. bag jebe groge ÜKajfe gegliebert unb in

entfprechenber @rabation ber befehlenben Drgane lommanbirt unb

geführt werben mug, bag, wo bie ©timme beS 93efehlenben nicht

auSreicht, ^bfutanten unb SDrbonnangen, optifche unb oluflifche

©ignalc Dermittelnb eintreten u. f. w.; aber um bergleichen bonale

SBahrheiten eingufehen, braucht mon nicht gerobe bei Srrian ben

finnrei^en OrgoniSmuS ber griechif^en ^holony gu flubiren. 35o§
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i)er Stoftifter öon ^eut, bet Dot SUem mit bem fevntreffenben,

fdjneO unb ficket f(^tc§cnben {^euergetve^r ju rechnen ^at, Dom

3tiloIter btt ^^atonf foDte Urnen lönncn, mo bie Sntfc^eibung

— bei Slngtiff roie Sbmebr — in einem parren Sansenwoibe lag,

)DO au(b für bod ^ugoolf bie fieben 9?2etet lange @to§fiange bie

„Königin bet SBoffen" »or, — gu biefer ÜWeinung ftnb mir ouc^

burc^ bie Scitüre bet @tubie be^ (Somte be ©erignan ni<bt ge^

fomnirn, unb toir ftnb geneigt, ed mie bie imebrgal^l feiner jlame«

raben gu machen, nelche, nie er felbfi in feiner Einleitung fagt:

„crierent au paradoxe“

Der neuere frangöftfche ©thriftjleQer, mit bem nir unS bi§

bahin befchöftigt bat Don ben cinfchlagigen ^trianfchen

©(^riften nur bie „taltifche ftunjl" ouefiihrtiih niebcrgegeben.

IBegüglich beä intereffanten gneiten Fragmentes Dernanbten 3n^

holte« begnügt er fich mit folgenbet Sleu§erung:

„SBahtfcheinlich nährenb feinet anroefenheit in Sabpobotien

hat 5lrrion feine „auffteüung gegen bie Planen“ obgefoßt. SBir

hefigen nur ein iBruthfiüd boDon, roelchc« ©uifdharb überfefet hat.

3nbem man biefe nenigen ©eiten lieft, lernt mon eine feht be=

achtenSnerthe $robe folbatifther ©chreibneife unb bie römifche

Doftif im 2. Sahrhunbert lennen; man lernt birelt baS SBerbienjl

eines 3)tanneS mürbigen, ber im alter Don 30 fahren folche 3n»

ftruftionen ertheilte.“

3n berShat liegt getabe in bem 3nftru!tionS»Sharafter

ber eigenartige Sßerth biefeS 33eitrages gut @efchid)te ber ÄriegS^

lunji. Süßer überhaupt ftch mit bem befd)äftigen mag, naS feinet

3eit @uiftharb burch tlcbertragung in eine gangbare ©prache

gugönglich gemacht unb neuerbingS ber Eomte be ©erignan

„»ieber nnS Sicht gefteUl" hat, ben wirb c8 ou^ intereffiren,

neben ber abhanblung über bie ßhalonp in beten Sü3lüthegeit baS^

ienige lennen gu lernen, wo« ein Kennet unb SSerehrer berfelben

Dier unb ein halbes Oohrhunbert fpäter noch boDon brauchen gu

lönnen geglaubt hat.

Die iRömer waren bamalS bie Spioniere bet Kultur in afien,

wie eä heat bie SRuffen fein follen. Sloch mehr aehnlichfeit, wie

mit ben 9?ömern bie heutigen 9iuffen, hatten bie aianen jener Sage

mit ben Surlmenen Don heut; als wir bie artianfche 3nftrultion
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baid[)lQfen, bauten totr untDillffirlt^ loitbcT^oIt an bttjenigtn, btt

@IobeIeiD ertbetU ^at.

Sebenfotl« ^aben totr bte ?(rrtonf(be mit Sntereffe geltfen,

unb inbem toir annel^men, bog baS bei einigen SInbem oud; bet

Soll fein tofitbe, geflatten mit me, in (Srgfinpng ber @(^rift be$^

Somte be 0erignan eine SBiebergabe bed 3n^att9 non Sriianä

„Ektaxis kat' Alanohn“.

3)eT 0|)ccia(name ^lane fommt tm Sejrte nic^t toeitec oor.

(SS ^ei6t bort nieifienS „ber geinb“; einige 3RaIe nS^er bejeiebnet

„bie ©leiben"- ®ie Iruppentbeile ftnb burdjtoeg genau bejeitbnet;

btn Rern bilben römifd)e Legionen (für »eldjeS SBort ober ftetS

außerbem toerben bie Don ben benad)barten

nntertoorfenen 93ö(terfcbaften geftcQten Struppen aufgejäblt unb

eingetbeilt. SDie $übrer ftnb namhaft gemalt. Sßir

finben barunter unjtoeifcibaft gnetbiftb^ fRamen toie SDemetriu?,

SamprotleS, aber auch entftbieben rbmif^e toie $alen8 (grieebiftb

geftbrieben ovaXiis), ^ultber, ©eculinufl. 3)er ^Stbilfommanbirenbe

(ber fa botb Srrian felbft getoefen fein foU) totrb Xenopbon

genannt.

SBit toerben im golgcnben bie ©peciolnamen aI8 unmefentlitb

fortlaffen unb nur bie Struppengattungen marüren.

Seiber fehlen überall numeriftbe Angaben; au8 ben ©ruppen«

bejeitbnungen tann man nur bi<r unb ba auf bie Ropfjabl febtiegen.

@8 toirb ;^unä(bft bie 9Rarfcb>, bann bie ©efetbtSorbnung

Dorgefebrieben.

gür ben SRarftb toirb toieberbolt ongefübrt: bie 8?eiteret

ju 3toeitn, ba8 fJugDoII ju ®ier, (nebeneinanber ift jebenfallS

gemeint).

®em Sfpebitionöforpd uorauS reiten foH ein fRe!ogno8chrung8«

ober ©claireurtrupp — „berittene 3lu81uger" lautet bie grietbiftbe

Sejeiebnung.

f$oIgen berittene Sogenf^üften unter Defurionen ober Defo^

bartben (3ebn»®efebtigenbe).

f?olgt ein Sieitergefebmober bei ben Siömern turmu,

30 '^fetbe) in SSerbinbung mit einem gugtrupp bei ben

Wörnern manipulus, fcbtoanlenb jtoiftben 60 unb 120 ÜRann).

golgt ein jtoeiteS berortigeS gemiftbte« SDetotbement.

®onn ein grögeret Weitertrupp (Äeltiftbe Weiter) unter

einem ßenturio ober ^efotontoreben (^)unbeit.©efebligenben).
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golgt ^ugDofl; bie {^tlbgeic^en (<n?(ueta) Doron. Sogenf^fl^en

ju gu§ btlben bte @pi^e.

Sie bobin bürftc cthia bie Sor^nt ju regnen fein. Sine

3!rennung Don Sorbut, ^ouptmaffe unb fRodibut niarfirt Ittrian

nicht, obmobl bie bomatige Sottit felbftDetfianbUch bie Sache unb

an^ fRonten bofUr hnttc.

5118 bo0 @to8 bilbenb oufjufoffen fein bfitfte, wnfl bann

exmähnt nirb.

®ie befien fReitev, ^bnlanp bilbenb (otfo in größerer ÜRaffe

beifammcn gehalten, eine 9ieitereic^olonne).

ÜDann bie Katapulten. Seiber begnügt fleh tirrian mit biefen

aOgemeinen 5Ingaben; mir erfahren nichts über 3<>hl unb Kaliber

feiner f^elbartiderie. jDiefelbe lann aber nicht ganj unbebeutenb

gemefen fein, bo ihr, mie mir fehen merben, für ben Smpfang be8

i$einbe0 eine michtige fRofle jugebocht mar.

x^otgt bie ^auptmaffe be8 gußnolte, ben angeführten 3uh^<u

nach jmei Segionen. ®ie Spieen bilben bie ©chleubercr {ättovucral').

biefem Kern folgen bie ^ilfSDölfer. 5luch biefe finb

jum Jh**! normoil fchmerbemaffnet (^opUten); jum Jh^'t »erben

fle ol8 „Sonjentrogenbe", XoyxoqiÖQoi^ bejeiepnet. „Sonche"

(.^yzi^ hieß ber 3agbfpieß. Unterfchieben booon ifl ber „Kontos"

(xoyzö«), ben bie ©chmerbemaffneten führten. Se^terer mar Dor

5inem Stoßmaffe, unter Umßanben mürbe er feboch ou^ flegen

ben geinb gefchleubert. ®ie Sejei^nung „®orh" (Jopu), bie in

bet „Salti!" ouSfchlteßlid) angemenbet ifl, lommt für 5lTrian8

®egenmart nicht mehr jur Slnmenbung. Sie in ber Slüthejeit

ber Shulanp übliche Sonje „Sorp" unb bie malebonifche, „©arifo"

(ffapioflt; gemöhnlid) „©oriffe" gefchrieben) moren ju long unb

ferner (6 bie 7 ÜReter), al8 baß fle hätten gemorfen merben lönnen.

i^olgte bie Sagage. Sie gebrauchte griechifche Solabcl

„ra axevotpÖQtt" — ta skeuophora — bejei^net junöchfl bie

Sragthiere, bann überhaupt ben Sroß.’

Sen 3ug f^loß ein fReitergef^mober („bie Steh ber @eten"

heißt e8 im Se^.)

Äeiterei faßte in Keinen Sruppe ben gefammten 3u0 ol8

©eitenbeefungen gegen ben onf feinen flüchtigen SRoffen umher»

fchmörmenben Otinb ein.

Ser reglementemößige Ißlap bee ^öchPlommonbirenben ift

bei ben gelbjeichen ber Snfanterie, boep foU er ben gongen 3ug
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fietig ttn 9uge ^aben, ftq benftlbcn auf nnb nieber begeben,

teotbiren unb forrigiren.

üDie ®efed)t«orbnung toirb nie folgt Dorgefe^neben.

foQ eine Oertlic^teit gefucbt nerben, no namentiieb bie

Siügel etnad eiböbt fiel/n.

$or SQem nerben auSgejeicbnete bominirenbe unb Umf^au

genäbrenbe fünfte burd) 93eobacbtungetru))bS befc^t. 2)ann er«

folgt ein Signal, norauf Sc^neigen eintreten ntu§, unb Sde ihre

auärüflung in gefecbtöbereiten- Stanb bringen. ®ann nehmen pc

Stellung. 3)icfelbe ift für bie Snfanterie no^ immer im SBefent«

lieben bie 'ißbaluni unb jnar eine aebtgliebrige mit, nie ed febeint,

jiemli^ tnger güblung (baS SBort avyxXetais — syukleisis —
biebt an einanber febUepcn — nirb gebraucbt). «Die erpen 4 ©lieber

foOen mit bem „ÄontoS" uerfeben fein. 2)a8 eifle ©lieb foE bie

Sanje fo föEen, bap bie ?ferbe«©ruftböbe Peben.

3)ie ©lieber 2 bid 4 foEen ft^ gum äBerfen ihrer Donjen bereit

halten. ®ie ©lieber 5 bis 8 foEcn bureb „üonebobboreu" (>nit

bem Sagbipiep Senaffnete) gebilbet nerben, ein 9. ©lieb bureb

^feilfcbühen ju Sup (irreguläre ^ülfSoölfer).

3)i(bt an bie Sogenfebüben ju $u§ febliepen ptb bie be«

rittenen. !Z)iefe nie jene foEen über bie Aöpfe ber bie ^hulun;

IBilbenben bintneg bem anflflrmcnben geinbe einen ^feilbagel ent«

gegenfcbleubern. 2>ie niebt mit neitreiebenben gernnaffen »er«

fehene Steiteiei foE in 8 Raufen maffirt nerben, Don beneu 6 hinter-

her fElitte ber $b°inn; unb fe einer hinter jebem ber glägel

SteEung p nehmen unb ben ERoment abjunarten hot, no^e ein«

greifen fönnen. 3ÜS IBenaffnung ber SReiterei nerben angegeben:

©piep unb Sauje nie beim gupoolt iX.6yx>i unb xoyrog)- Knbere

führten bie — machära — ein furjeS, nenig gelrümmteb

$au=©«bn)ert, alfo einen ©übel; Slnbere bie ©treitaft, neXexvg —
pelekys.

$(n beiben glUgeln foEen bie j^otapulten popirt nerben unb

fo longe nie möglich ben anrüdenben geinb benerfen.

t!lu«örüdli(h nirb ihnen oorgefchrieben, bap Pe au^ ben

Piüden ber ©teEung erforberlichenfaES bePrei^ien foEten.

jDaS folcbergePalt in ©ihlachtorbnung pehenbe $eer foE

©tiüfchneigen benahren, bis ber geinb auf E^feilfchupneite h^t^ou

ip. 3n bem ^ugenblide aber, no er biefen Slbpanb pafprt,

foEen 3lfle „möglichP lout unb oufS fürthterli^pe" (uiyiaroy xai
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tpoßtQmaiov — megiston kai phoberohtaton —
) „©d^lac^tfd^rei

tr^tbtn" (^äXaXäCciv — alalaxein) „jum ©n^atioö" — bent

öottt bea ÄanipfeS!*) foH anöglit^jl ft^neK, na^brüd»

(ii^ unb nai^^altig 9I0ca, tcaS ftt^ fd)ie§en unb haeifcn lägt, gc«

fd^offen unb geworfen werben; — au« grobem unb fletnem

SBurfgerät^ unb au8 freier $anb, ?anjen unb ©piege, Pfeile

unb ©teine.

68 ifi ju hoffen — geigt eS bann — bag, fo empfangen,

bie ©tptgen niigt bis jum wirflicgen Anprall gelangen werben,

ffienn e8 ober bocg baju fommt, bann gilt eS namentlicg bcn

erften 3 ©liebem, mit feft on ben Seib genommenen ©dgilbern

firamm Scgulter an ©cgulter gegen unb ber 2Bucgt beo

©togeS ©tonb gu galten, lieber biefe ftavre mit Sanjenfpiften

gefpiefte ÜKoucr ginweg foHen bann bie ginteren ©lieber igre

©piege gegen ^ferbe unb 9Jciter ftgleubern.

Die aitöglicgfeit, bog bei bem normoleu gaonlongriff ber

6goc gelingen, ber g^nb wirlltcg einbreegen fönnte, f(geint Slrriou

ni^t fiotuirt gu gaben; jebenfnlle fpri^t er niegt baoon.

6r injlruirt nur, wo8 ju tgun fei, wenn ber Eingriff fegrt mnegt

unb fid) gur glu^t wenbet. @8 ift bieö bet 2Roment, wo bie

Sieiterei in8 ©efe^t eingugreifen got; fie briegtbureg oUe fieg bor=

bietenben dnterDolle be8 gugoolfc« cor unb beginnt bie IBcrfolgung.

2lber nur bie corbeftimmte ^albfcgeib ber IReitcrgaufen barf bieö

mit oller Energie, bie onbere folgt gefegtoffen, ogne gueörberfl fieg

am Kampfe gu betgeiligen; bereit gur Slblöfung ber ©rften, falls

glucgt unb Verfolgung längere angalten, bereit, ben geinb

gu empfangen, faüd biefet fteg befinnen, fammeln, ^olt unb

grollt moegen unb wieber offenfio Werben foQte. ®a8 igm gu

oerleiben, fotten fieg namentlieg bie cerfolgenben Sogenfegügen unb

©peerwerfer angelegen fein taffen.

Slrrian flellt gierouf bie 3Jiögti^tcit con Umgebungen in 6r»

roogung. Sei ber grontlänge, bie bo8 6fpebitionScorpS gerfletlen

lonnte, f^eint er fie con biefem ©egner niegt ernftlidg gu füregten,

eoentneü igr glügefoerlöngerung unb äuffteHung im $ofen tu

*) GnpalioS b. g. ber löbter, ©pecialname beä Slreö (5Dlarö) mit

©ejugnagme auf bie eigentliege Hampfganbtung. 3tueg oomSlreö unter»

fegieben, al8 befonberc 'fierfonifitation aufgefapt. ®en üluSbruet

rtS 'EnaXio)'^ gebraucgt aueg Xenopgon.

etipeunfctietjiflger 3a6rganä, I.XXXIX. Sant'. IS
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bet bebto^ten i^Ianle butc^ 2eicbtbeloaffnete unb Kletterei entgegen»:

(teflen ju wollen, ijall« bie fetnbltd^en 9?eiter bi« etnbtingen,

foü nun ni^t niebt geworfen, fonbern mit bem breiten jweU

f^neibigen $QU»©(bwette, berono^i?*) (spateh), unb ber ©treitopt

foH ihnen ju Seibe gegangen werben. „3)ie ©fptben ober, panjerloS

auf nolten ^ferben. . . ." $iet briebt baS grogment mitten

im ©a^e ab.

©0 Biel wir wiffen ifi ?lrrione Syb'l’i'w*' etfolgreidb geroefen;

bie Hanen b<>ben bie lömifebe Ißrooinj halb geräumt, ©ie finb

nadbmale öfter wiebergelommen, ohne aber auf ber ©äbfeite bed

‘^Jontu« ©rfotge ju erringen. 3brc ^auptmaffe geriebt bonn in

beu gewoltigen ©irom ber SBöIIerwanbcrung. Solb mit, halb

gegen ©ueoen unb ^anbalen, granlen unb ®otben taudben fie

alä 2BeQen im S^ölterflrome ouf; gutebt Berf^winbet ibr 37ame

im fernen ?ufitan’ien.

@in Sieft Berblieb in ben alten ^cirnftätten am ©fibfuge bed

Äoufafuö; bie Offeten, bie beut om Jere! baufen, finb wobtfebeinlicb

bie lebten 97acbllänge bet ,,©It)tben", gegen bie Slrrian feine

„SltofiS" gefebriebeu unb ouögefübrt bat-

6 .

„©tnb geftungen erftürmbor?" SBon SWori^ Siitter

Bon S3r'unner. ©eparatabbruef ouS ©treffleurö öfletr. mili»

tätifdjer 3Eitf<biift. (^teiS: 907. 2,40.)

SOiojor ©(beibert, bet feit feiner ©tubienreife gum amerifanifeben

^ürgerlriege, indbefonbere aber feit feinem Tludtritte and bem
aftiBen 35ien|te im preußifeben 3ngenieurcorp8 an literorifeber

grutbtbarleit mit Siüfiow unb 33rio(mont wetteifert, bat über „bie

iöefejligunggfunft unb bie ?ebre »om Sumpfe ©treiflidbter" ge*

werfen, bie bem fleißigen unb tunbigen Herausgeber beS nad) bem

Berjtorbenen ©treffleur benonnten militörwiffenfeboftlicben OrgonS

Jöcranlaffung geworben finb, in bemfelben bie in bet Ueberf^rift

*) 3n8 Sateiniftbe unb bann in bie romanifeben Sprueben übet»

gegangen: spada, 6pee; audb ber „Spaten" unb bet „Spotei", mit

bem bet 2lpotbefet Sßflaftet ftteiebt, finb baffelbe SBott.
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[oTtnultTte 8“ erßrttrn. (gr ^at üon biefem Slrtifel tintn

0tparatabbrncf abjieben taffen, mofür ibm alle biejenigen 3)anl

fcba(big finb, bie nid)t ju ben flänbigen ^efern unb ?(bonnenten

feiner geboren.

Brunner gebt Don ber ^uffleUung au8, bag in ben lebten

Darren an gemiffen unb j^raar böd)fi einflugreitben 0teQen bie

Hnfidjt Dorgeroallct habe, ber gemaltfome Angriff, bie ©tflörntung

Don ^efiungen o^ne oorbergegongene Selagerung fei „im 3«itoIter

be8 ^intcrlabere" gur Ünmöglitbleit geioorben. „Diefer Slnftcbt

entfprecbenb", febreibt ^auptmann Srunner mörtlicb, „würbe ber

gewaltfame Angriff in bem preugif^cn offtcteflen 0(bulbudbe:

„ffeitfaben für ben Unterricht in ber SefeftigungSlunft Dom J^aupt«

monn ©cbueler" ou^ gar nicht erwähnt.“ ®iefe Seaierfung

fönnen wir nicht unterfd)! eiben; nicht nur bonbeln §§ 122 unb 123

a. a. O. auSbrüdlich Dom „Ueberfafl", fonbern ouch in ber 0chlug=

bemerfung nach fibhanblung beö förmlichen Angriffs, § 147, pnbet

fleh ber inbaltiei^e 00^: ,,3eber f^ehlec be8 Sertbeibigerö ge«

gattet, ben ängriff mit geringeren ffröften erfolgrei^ burchjufübten,

ober ju ©prfingen gu fchreiten, welche bie 3)auer ber Selagerung

ablütjen." än waS anberS lann bei bem „ju ©ptflngen fchreiten"

gebacht fein, al8 an gewaltfamen Eingriff in gSHen, wo bie fehlet*

hafte Einlage eineS SBerle«, mangelhafte ©tfchühou^tüflung,

fchwache, untüchtige Sefapung :c. @rfolg oerfptechen?

®o8 freilich müffen wir jugegeben, bog ber ongefübrte, auf

Sefehl ber @eneral*3nfpettion be« 3)?ilitär*®rgiehung8= unb Sil*

bungbwefenö für ben Unterricht an ben preugifchen jlricg8fchulen

auögearbeitete Seitfaben ber mobernen Sefegigung8hing, Srtilletie*

anb 3nfonterie»§euerto!tif, fowie unfeter armee*0rgonifotion (unb

ber anferer 97acbbarn) bie @hr' erweig, oOe biefe Elemente bet

ffegungSDertheibigung für fo befchagen ju erachten, bog ber Sn*

greifet principalitcr gum förmlichen Sngrig werbe gejwungen

fein unb nur eoentualiter werbe „©prünge" machen bürfen.

Onfofern hot bann ouch ^auptmonn Don Srunner >Kecht, wenn er

ol« ©egenfah gu ben on moggebenber ©teile gut 3'it feg*

geholtenen ©rnnbgebanlen bie Seleuchtung bet ©cheibertfehen

„0treiflichter" htngeUt, bie in8 ?icht gellen will, „bog, wenn

bet Angreifer bie ©rengfegungen nicht liegen lagen ober um*

gehen lann, bet regelrechte Sngriff bei ben etwo gu nehmen*

ben ©rengfegungen ber gewaltfame ig, unb bag nur in

18*
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ftüencn ^uSna^mefäQen flegen gurtä > Heftungen bie

fötmlicbe Belagerung in ^nmenbung {omuien barf."
BieIIeid)t foQ bie le^te ^eugerung fo niei l^eigen aU „in

»enbung jn bringen iiöt^ig, uncrlSgiic^ fein n>irb/' QS ift eine

— »enn toir nic^t irren fc^Iefif«i^e — ©prac^eigentpmlic^teit, ba§

3 eith)0tt „bürfen" im Sinne üon „brout^en", „nötl^ig ^aben" ju

nermetiben. B^enn ed 3 . B. in einer fc^riftlidjen 3Rittbei(ung

bie§c: „SoQiJ meine BorauSfe(jung jutrifft, barffl 3)u mir nie^t

antmorten", fo mürbe bied nicht beigen foQen: „oerbicte i^ ba@

Slntmorten", fonbern nur; „entbinbe id) ®ith Dom ^ntmorten,

brauch ft 2)u nicht ju antmorten.“ 3 e nachbem nun SKajor

Scheibert obigeö „barf" gemeint bot, mürbe feine Behauptung ob»

gefchmö^t ober oerfchärft crfcheinen.

^auptmann dou Brunner flellt fich jmifchen bie (Sftrenie.

@r fteht burchaue nicht gan
3 auf Seite beö URajor Scheibert,

aber beffen Streitfehrift giebt ihm SInlag, einem unb bem anbern

9iecenfenten feine« — gleich Schuelcrfd)en auf bienfUiche

Beranlajfung au«georbeiteten — „ffeitfaben für ben Unterricht im

geftungefritge", ber eö antiquirt gefunben hatte, im geflungelriege

ben geroaltfamen Singriff abjuhanbeln, eingehenbet ju bemonftriren,

mann, mie, unter melcheu Umftanben ouch h‘“tc noch „fjeftungen

erfiürmbar" ftnb.

®ie nur 57 ®rucffeiten lange, munter, anregenb unb an«

fchoulich gefehriebene unb burd) gute erläuterte Slb«

hanblung hier näher ^u analhfiren, erachten. mir nicht für angejeigt.

Sie enthält auch einige mehr ober meniger oerbeefte ^olemif gegen

ben neueften preugifchen gait»2;i)pu8; fie mirb burch ihre Oer»

gleichenbe ftritif nur um fo iutereffantcr. l*cicht jugängli^ Wie

bie Heine Brofehtire ift, lönnen mir fie nur jebem unferer fefer

empfehlen.

8 .

Manuel ä rusagedesofficiersd’Artilleriedereserve
et de rarmöe territoriale. — Batteries et Equipage»

de 80 et 90 nun de Campagne par A. Jouart, Chef
d’escadron d'Artillerie. Avec 116 ligures. Paris. Librairie

militaire de Berger-Levrault et Cie.

3n biefem 314 Seiten 11. 8« flarfen SBetfehen mirb ben

franjöfifchen Slrtiflerie^Offigieren bei 9ieferbe» unb lerritoriabSlrmee
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eine lurj^efagte, fc^v flate unb bureb gute ;^oljf(^nitte im

erläuterte 3n|truction über bu8 neue franjöfiftbe gelb » SIrtiüerie=

3]?ateria( nebfi allem 3ube^ör, über bie 8ebienung btefer ©efc^fi^e

incl. ©c^ießtegeln, übet ba« aWanöDrtren befpannter Lotterien :c.,

über bie ftriegflformotion ber SlrtiHerie, über ben gelbbicnjt unb

über Sifenba^ntranSporte gegeben. mirb alleg 9tebenfü<bli(^e

nur für; ermähnt, mogegen bad äBid^tige unb 92eue l^inlanglic^

QuSfübrlic^ unb flor erläutert mirb. 2Bo not^ig, finb bie Sb»

meffungen be8 SD?aterial8 in SabeUcnform gegeben. 'DaS SEBevf

ijt au^ für jeben nid^t franj6fif(^en SrtiHerie » Offtiier, ber fid)

genauer übet bie ftonjöftfc^e gclb.Srtillerie infiruiren miU, fe^r

ju empfehlen, ba in bemfelbeu aHeS :iti^i^tige fut3 unb überfielt»

lit^ jufammengefa§t iji. 2öir müffen eö un8 uerfagen, auf ben

3n^ott beö IZBetfeä genauer einjngc^en, fönnen aud^ roo^l bie

bauptfäc^Iie^jien ©inri^tungen beö frani\öftftbeu gelb » Srtillerie»

iKateriald al8 belannt uovau8fe^en unb rooQen ^ier nur einige

fflenige ®etaileinri(^tungen Inrj ermähnen, bie artiQerijtif^ intcreffont

finb unb nic^t fo allgemein belannt fein bürften.

jDo 8 Äotn ber frangcfifeben gelbgef^ü^e ifi bo8 S3roca»

Äorn, welches ftd) baburd^ non ben fonft üblid)en unterf^eibet,

6o§ bie SJifirlinie nid)t burc^ eine @pi|}e, fonbern burd) ben fc^malen

3»if(^enraum ätnifd^en jmei in gleitet ^ötje feitlid) fit^ gegen*

überfie^enben ©piften marlirt wirb.

3)er Suffa^ l^at ein SodiDiflr unb borübtr einen ®ifit»

einft^nitf.

Die lRicbtfol|le ber franjöftf^en Soffeten ^ot al8 Suflager

beS Sio^red einen eigent^ümli^cn Spparat, (Speenter genannt,

öer ficb um eine befonbere bovigontale Sc^fe 3Wif(ben ben Srmen
ber IRic^tfo^le bre^en unb in jmei uerftbiebenen ©teOungen feft»

jieQen läßt. Dq8 (Sjfcenter bat einen turjen unb einen longen

ärm, beren einer baS füobt je nod) ber ©tellung fiü^t. Durtb

tufri^ten be§ langen Srm8 mirb bie 3Cobrerböt)ung um ein be»

ftimmteS 3D?a§ uerminbert bei», beim 9iiebetlegen uermebrt. @r
jiebt als größte fRobrerpbung + 10°

, loäbrenb ber lurje Srm
bis 25° (be^U). 26° bei ber 80 mm»Jfanone) ^u nehmen geftattet.

Durch biefe Sinriebtung fonnte bie IRicßtfpinbel Derbältnißmäßig

lutj confiruirt werben.

Seud|tfignole, bie 30 ©ecunben lang mit rother glamme
brennen unb mittelft eineS 3ünbbüt(ben8 mit ©dblagßift (a la
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Lefaacheax) Icid)t buri^ einen 0cl^(og entjünbet werben lönnen,

werben Don ben ^Batterien mitgefü^rt, ebenfo

:^eu(^tfacleln in oerfc^iebener Sonfiruction mit rot^em unb

weigern Seuer, bie bib 25 3Rinuten Ü3rennjcit ^aben.

3)ie 93atteriebuffole bient baju, aüein no(^ ber ffarte bie

®ef(^ü^e auf ein ju rici^ten, wel^cS man ni^t felgen lann.

@ntfernungemejfer bient entweber ber i’e Soulengö’fc^e

Üelemetcr ober ber

2^6(emetre ©ouüer. 3)ted ift ein üDoppelinftrument mit

40 m langer iBafiS, bie burc^ ein 0ta^lbanb, welches beibe 3n<

firumente oerbinbet, feflgelegt ift. ®ie Snfirumente berufen auf

ber ^nwenbung Don priemen, beren S(SdE)en t^eilweid ald 0))iegel

j^ergeftellt (fotiirt) finb, rooju bei einem ein Sinfenfbpem tritt,

welt^ed bureb ein ©etriebe oerfeboben werben lann unb eine birecte

Slblefung ber Entfernung geftattet. E8 wirb ein retbtwinlligeb

iDreicd gemeffen, beffen !urje Jlatbete bie 40 m lange Safib ift.

!I)ie Snftrumente werben wie ein äBintelfpieget mit ben $anben

tor ben 2lugen gebalten. S3r.

9.

Materiel de gaerre de nos jours ou Etudes sur rArtiUerie

lisse et rayee, les composes explosifs, les Torpilles et la

ddfenae de l'Escaut par le Major N. Adtz, Braxelles,

Librairie militaire C. Muquardt. 1880.

Unter obigem ^itel Derbffentli^t ber auch bureb anbere triegd>

wiffenfcbaftlicbe 0cbriften belannte ^err ^erfaffer eine 9ieibe Don

untereinanber unobbSngigen 0tubien Uber moberne ^iegdmittel,

bie, ohne ben ©egenftanb ber bebanbelten £b«nab erfeböpfen ju

wollen, ben gegenwärtigen 0tanb ber Entwidelung berfelben weiteren

Streifen belannt geben, wobei nur ba8 Sffiicbtigfte in Ilarer Ueber.

ficbtlicbleit U)irb. Sludfflbrlieber finb bie für bie

l^äftenDertbeibigung im Allgemeinen unb fpecieU Belgiens befonberS

wichtigen über neuere E^plofiDftoffe, über Ü^orpeboS unb

bie Sertbeibigung ber 0cbelbe bebanbelt.

2Bir geben in 9tacbfiebenbem eine lurjc Angobe beS 3nbolt8
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bef))TO(^encn 993erle«. einer b^itofopl^tf^ gehaltenen 6tn^

leitung, in »eichet ber IBerfaffer in großen bie SntroidelungS-

^efchichte ber Kriegbmittel bid auf unfere 3^it befpricht ber^

felbe in ber etflen ©tubie bie glatten ©efchühe, in einigen

fünften, toie und fc^eint, für bie gegenroärtige töebeutung biefer

©efchöho'^I 8“ betoiUirt, j. 93. bcjüglidh bet Sonferoirung ber

©efchüfte unb 2)iunition, foloie über baö 95ernageln unb bie SBieber»

herfteQung oernagelter ©efchühe. ®ie jfteite ©tnbie ijt bem

Unaterial ber englifchen 9lrtilterie gemibniet unb giebt eine

Ueberficht über ba8 SKaterial bet gelb«, ^ofitionS«, Selagerungd»

unb geflungd« (incl. ^üßenO ürtiUerie biefed @taate8.

3n ber brüten 0tubie »irb bie ^erflellung ber engtifchen

©efchüfee nach bem grafer.©pftem befpro^en.

ÜDie öierte ©tubie befpriept bie l'affeten für fcpwete @e«
fepüpe, unb jroar pieroon nur bie IRi^tmafcpinen, 93remfen,

©eproenfmerfe, fomie bie SKoncrieff. unb bie äRinimalfcparten*

Saffeten.

35ie fünfte ©tubie beponbelt bo8 ßinbtingen ber ©efdpoffe

in ^angerplattcn unb fu^t eine gormel feftjufteQen , bie bie 99e«

reepnung be8 ßa(iber8 bejm. ber Snbgefcpminbigfeit ermöglicpt, um
eine glatte Don gegebener ©tSrte ju burepf (plagen. 9luf bie

neueren 93erfu(pe unb @rfaprungen mit (Sompounb<^Iatten ifl pier«

bei no(p leine Siüdflcpt genommen.

!Z>ie feepfie ©tubie befpriept furg bie b eutfd) en ganger«

tpürme an ber 9Befermünbung, bie fiebente bie 93ebeutung ber

3)7itrailleufen für ben gelbirieg, mäpienb in ber aepten ©tubie

Derfuept wirb, eine Siegel bafüt oufjujlellen, »ie po(p Rüflen«

batterien über bem fDleeredfpiegel angulegen finb.

3n größerer 9ludfüprli(pteit bepanbelt bie neunte ©tubie bie

(Sjcplofioftoff e, unb groar ©(pießpuloer, !£oOenpuIt)er, $ult>er

mit ^lorfaurem Rali, ©cpießbaumtDoOe, ©epießbaummoQe mit

falpeterfaucem 93arpt, ^olgpulber (ba8 ©cpulge’fcpe ^uloer, mobei

ber (Srfinber beffetben irrtpümli(p„©(püpe" genannt roirb), badSiitro«

gtpeerin, ben 3)pnamit unb Sitpofracteur unb bad pilrinfaure {lali.

^ußerbem mirb in biefer ©tubie noep bie @ntjünbung ber üabung

bei ^anbfeuerwaffen unb eine äJietpobe jur 93erminberung ber

(Sfplofiondgefapt bei ©cpießpuloer (9)ermengen mit @Ia8puloer k.)

bepanbelt.

hieran fcpliegt fup in ber jepnten ©tubie eine 93efprecpung
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ber fUt bic @id^er^eit uon ^ulDcnnagastnen gu bea(^tenben

$or|ld)tSinagregeIn.

®ie elfte ©tubie tfi ben unterfecifcben ID^inen unb ben

lorpeboß gewibmet unb bel^onbelt mit befonberer SSorlicbe bie

uetf(^iebenen ?lrten oon 3)efenfit)= unb DfftnftD»Sror|)tbo8, beren

Xl^eotic unb @cf(^id^te.

3n ber jroölften ©tubie enblid) mirb bie für Belgien be*

fonbetö miditige grage ber Sertt)eibigung ber©(^elbe unb beö

püfenS Don Slntmcrpen einge^enber befprotben, toobei befonberS

bie ©pcrren bur^ Sorpeboö fomie aiidj bie öertbeibigung burdf>

OffenftüäSorpeboä berücffic^tigt weiben, rooron ftcb 33efpre(^ungen

ber Wittel, bie unterfeeif^en Winen gur rechten J« “'l-

günben ic., fnüpfen.

®Q0 33 Sogen (Hein 4“) ftorfe SBerf ift öngerlitf) fe^r gut

auSgejlottet. 4 gigurentofeln erläutern bie britte unb befonberS

bie elfte unb jroölfte ©tubie. ®er Srt>8 tfi 8 grancS. Sr.

10.

'illlgemeine Rriegflgefchi^te aller Söller unb
^erauSgegeben unter ber SRebaltion beö gütflen m. ©. ©ali^in,

©eneraHieutenant im ruffifchen ©eneralftabe. 3n beulfd^er

Ueberfe^ung. Äaffel;

oorbenannte umfangreiche IricgSgefchichtli^e äQerl ift auf

23 SSnbe berechnet. Slbtheilung I. Sllterlhum (biö 476 n. Shr.)

in 5 Sänben ift bereits erfchienen. Ülugerbem 1 Sanb auö Sb«

theilung II, Wittelolter; 3 Sänbe Slbtheilung III. Sleue

(1618—1792). Son biefer ^etiobe ab fotlen bem ^lane beö

aBerleö gemä§ „©ubpletnentbönbe" fpecietl ber rufjtfchen ÄriegS»

gef^ichte gewibmet werben. S)er erfie biefer 2lrt: „fRufflfche Ätiege

im 17. 3ohrhunbert" ift foeben erfchienen. Ueberfeljer beffelben

ift ber preugifdhe Dberft ©trecciuS.

SEBit erhalten junochft eine 3ufommenjtetlung ber gefchichtlichen

OueUen über 9iu6lanb, fflein-9?u§lanb, Eßolen, Bitthouen unb bie

^afalen, wie fte ooQftänbiger wohl nodh nicht e^iftirt. Singehenb

•v
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orientirt »erben nir fobann über bie poIitifc^^miUtärife^en ^uftünbe

boe in jener (Spotte, wo ben arg Derroirrtcn unb jer«

rütteten [innern unb äußern SBejie^ungen unb SBer^filtniffen unter

bem lebten birelien ®efcenbenlen 91uril8 bur^ bie öegrünbung

ber Dpnoflie ^Romanow eine SBenbung jum S^eflern gegeben mürbe.

®o8 non ben ©iplomoten in ben SSerfebt gebrodjte ©c^lag»

wort „europSi[^e8 Soncert" wor itn 17. dabr^unbert nod; niebt

erfunben. 2Ron „concertirte" freiiidb foft unaufborlieb, aber in

ber urfprünglitben elpmologiftben Sebeutung bt« SBorteS. Seiber

mar e8 baS Zentrum be8 europäifeben Sontinentd, war eS ber

Soben unfercö Saterlanbe«, auf bem bie Seerbaufen ou8 aller

Herren Säubern jufammentrofen unb mit unb gegen einonbec con»

certirten. fRufetonb botte ober jur 3eit noch leinen Slntbeil baron.

(£8 b<dlc babeim ju tbun, mit innern ^einben unb ben nö^flcn

^J^aebbarn, mit ©Sweben, mit fßolen, ben Satoren ber Ärim

unb ben Siürfcn.

3)ie fRicbtbetbeiligung SRußlanbS nn ben internntionalen inner»

europäifeben Eonflicten beö 17. 3abrbunbert8 ifl ®rnnb genug,

bag man jlriegSgefcbicbte biefer ^eriobe ganj eingebenb treiben

fann unb pdb gleid)wobt um bo8, »o8 über fpolen binauS oorge»

gangen ift, foum ju lümmern braucht. 35o e8 aber bei jenen

3ufiänben nid;t geblieben ift, bo bon ^eter bem ©rogen on 9?ug»

lanb ou^ eine ©timme im europäifeben Soncert erbalten unb fie

mebr unb mehr erhoben bot fo ift »on SBidbtigfeit, bie ®runb»

lagen fennen ju lernen, auf benen fRuglonb al8 europäif^e fDiacbt

fleib etboben bat.

3n fRuglanb botte fleh bo8 überlebte unb im übrigen Suropo

längjl oerloffene Sebnfl» ober fjeubalfbflem ol8 ©runblage ber

^eereSDerfojfung erbolten, unb bie einfitbtigeren ^Regenten ouö bem

$aufe Romanow lonnten bem jäben nationalen S93iber|lanbe nur

langfam unb oorfubtig ben Uebergang ju bem $rin}ip ber flebenben

$eere im mobernen ©inne abgewinnen. fRoeb im britten SBiertel be8

17. SobtbunbertS beftanb bie ^ouptmoffc au8 Seuten (düiu hoben

äbel herab bureb öde Seoölferunggfloffen), bie al8 ®egenlei|lung

für öom ©tonte oerliebenen ©runbbeftb unb anbere Senefijien

oerpfliebtet Woren, bem 2lufgebot gotfle ju leifien unb „ouf 3eit"

in ben Rrieg ju jieben. ©o lam ein irreguläres, jum grögeren

Zbtile berittenes ^eer jufamnien. SDiefer „ruffif eben" gormation

gegenüber epiflirte eine üRinberjobl oon flebenben ©olbtruppen

jf
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^udlänber, tl^eilS SanbtSfinber) „beutf^er" Formation

(S^iStnedlatoo ©troja).

(Sine eigenartige SUbung h)oren bie „©tretigen“ (©trjetji,

b. 1^. „©(^figen") beten 92amc aOgemein befannt i{i, oon beten

Organifation aber man leine ganj jutreffenbe SorfieQung belommt,

roenn man fte !urjtmeg ald bie erfie non 3raan IV. inS Seben ge>

rufene fiebenbc Siruppe bejeid|nen bört.

2)ie ©treli^en bilbeten eine roabre 5{riegerfafle, benn fit

loaren für ibce $erfon unb ibce f$amilie jn beflönbigem

üDienfie bis ju etmaiger (Sntloffung megen üDienfluntouglicbleit

nerpflidbtet. 3m grieben bilbeten fle bie ©ornifon oon ÜRobtau

unb anberen ©tobten, befonberä an ben ©renjen, unb nerfaben ben

üDienfi ber ©icbetbeitSpoUjei, bei ben anbeten

fiaatlidben Onflituten. Die ÜJioSfauer ©treliben waren tbatfö(!bli4

eine l’eibgarbe bed bort tefibirenben 3<itcn* JtriegSfäQen traten

bie ©treliben gum ^eere, würben jur Unterfißbung ber dteiterei

unb oorjugSwtife im ©elagerunggfriege oerwenbet.

3ebcr ©tretibe erhielt ein IteineS ©runbfilidf mit einem iZBobn^

gebSube fßr fub unb feine f^amilie. 3n 97iob!au entflanb baranS

ein ganjet ©tabttbeil, bie ©treliben=3Jorftabt (©trieUfofa ©lobobo).

Der ©trelibe war Oon ben Abgaben unb ©cmrinbe^Dienften ber

übrigen ©tobtbewohner befreit unb burfte beliebig ^anbel unb

©ewerbe treiben, unb jwar auch abgabenfrei, fo lange er

eine befiimmte finanjieQe ©renje beS ©efchäftbumfabeb nicht über»

fchritt. ^ugerbem erhielt et noch baar Srot« unb ßleibungSgelb

;

im ^ricgöfaQe SluSrüfiungS« unb iDiarfchgelb. Diefe großen $rioi>

legien bewogen Siele, ftch in bie Sifte ber ©treliben freiwiQig ein«

fchreiben ju laffen; bie Aufnahme h<ng non ber 3ufiiwmung ber

alten ©enoffenfchaftämitglieber ab.

8luß bitfer eigenartigen Drganifation eillSrt eS ftch, bag bie

©treliben fich ale eine „Serbinbung" fühlten, bag fich ein (^oxpi-

geift entwicfelte, bog fte jur politif^en Partei unb gum Prätorianer«

thum ftch au^wuchfen, bag Slieuterei, Serfchwörung unb offene

Auflehnung unter ihnen gezeitigt würben.

(Sine berfenigen ber ©treliben ähnliche Organifation , mit

gleichen Prioiltgien audgeflattet unb gleichfalls burch 3wan IV.

begrünbet, war bie beS ftänbigen Artillerie«PerfonalS, ber

„Kanoniere" (Pufchlori).

ÜJion unterfchieb geflungS«, SelagetungS« unb gelb« (Siegi«
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mcnteo tlrtiSerie. bie erße Kategorie War ein beträc^tlic^ee

Material Dort)anben. @8 ftnb SBefianbd-iRacbtoeifungen au8 9G

@täbten unb befefligten Orten erhalten (3)?o8fau ift nt(^t einmal

barunter), bie eine @umme non 2370 0tUcfen er()eben.

3u ben ^Belagerungen würben au8nebmenb f^were ®e[tbfiee

oerwenbet. (£8 finbet fld) ein SBeifpiel angeführt (Belagerung oon

0molen8l 1633), wo ba8 @ef(^üft über 7000 kg, bie ?affete über

3000 kg, ba8 @efc^o§ über 16 kg gewogen b“t; bie Befpannung

betrug 20 ^ferbe.

®ie 9ttilIerie<Sabrjeuge würben im Jtriege bur<^ „Slderpfcrbc"

fortgefcbafft, bie noc^ Bebotf ben Bouern „Dom Pfluge weg" ent*

lieben würben.

3)ie politiftbe Sage unb bie $eere8oetfaffung oerwiefen IRuglanb

im 17. 3abrbunbert noch oorjug8wei[e auf bie 3)efenftoe. @8 ift

bemnaeb oon oornberein ju erwarten, bag bie ^ortification feine

unbebeutcnbe 9folIe gefpielt bot- @8 gefcbab in ber Sibat >n biefem

0inne oiel, aber man war auch hierin nodb nicht auf ber ^öbe
ber

i^ür ben f^elbfrieg befianb ein wefentlid)c8 foitificatorifcbeb

Cclement in ber äSagenburg. Unter Umfiänben trat f^elbfcbanjen:

bau bi”}u: (Srbbruftwebr; Bobenentnabme oorwärtb, bi8weilen

aber auch rüdwärt8; al8 ^nnäberung8binbemig eine ^aUifabirung

ober auch nur ein f$le^twerfjaun. ©olibere Anlagen bilbeten

©cbräntwSnbe (nach ber llecbni! be8 ruffifeben Ballenbaufe8) al8

fturmfreie Umfaffung einer fleinen Sfeboute ober eine« Saflell^.

'Dfeilenlange fortificatorifebe Sinien bilbeten ben ©renjfcbub im

Often unb ©üben gegen bie (Sinfölle ber ftreifenben 9facbbarn, ber

Bafcbfiren, ßalmflfen, Siaralalpalen, Ifirgifen unb be8 $auptfeinbe8,

ber Statoren.

3)iefe ®renjDcrfcbanjungen beftanben in ben walbfreien ©treefen

ou8 (Srbbruftwebr mit innerem unb äugerem @raben; in ange«

meffenen 9bftänben eingefebaltet (Srbrebouten oon unregelmäßiger

meifl oDoter |$orm mit 9febuit*Blocfbäufem; fteHenweife auch nur

rebanartige Borfprünge obne jfeblfd)luß }u f^lantirung unb

Dbferuirung ber Sinien. 3n ben SBolbfirecfen würben breite

SDurebboue, au8 ben gefällten Bäumen Berbaue bc<^S‘fiUU unb

einjelne äßacbtpofien (oft nur @rbbütten) eingefebaltet.

hinter bet ©renjoerfebanjung würben Safalen in angemeffen

Dertbeilten SDörfern angeftebelt, bie bort ibt ^elb bebauten, bie
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©renjiDO^e l^ettten unt>, nenn tä 92otf) t^at, ju ben äBaffen griffetv

unb btc Stnie befegten.

Slud^ bie permanenten S?efefltguugen naren an ben Heineren

^iSt}en mein nur auS unb @rte gebilbet. T>ie ©eno^n^eit

beS gemeinen 5)iu|fen, in ^olj^äufern ju Wonnen, feine ©efd^itl*

lit^Ieit, boä reidfilidb Dorbanbene ÜKoterial mit bem Seite jtu be»

arbeiten, elitären biefen ©ebraudb auSrei^enb. 5Rur bie großen

Stäbe erfuhren ben Suyu8 ber ©teinbafiei. ®iefe aber regierte in

:)in§Ianb noci; tangc, nad)bem fie im SBefien üom ffirbmatl oer»

bröngt war; hohe Slauetn imb Jb^rme, bSufig fogar ebne

©raben; bod; aber für ©emebr* unb ©efdbüboertbeibigung ein=

gerichtet.

3m SetagerungStriege teißeten bie rufftfcben Slrmeen be§

17. Oabibunbertg nichts ^erootragenbeS.

®er begehrte Sta& würbe fo gut, wie eS ficb tbun tieß, ein.

gef^loßen, na^ Seßnben ber Umflönbe audb wirttidb circum.

oadirt, eS würben Satterien gebout (batb mit botb ohne oug.

gebebntere Saufgroben), unb e§ würbe fobann — meifi mit großem

tlWunitionäaufwanbe — bombarbirt.

Sombarfciren unb SluSbungern woren bie beliebteßen Se»

jwingungS.fDietboben. 3“ttt ©türm entfcbloffen fi^ bie Rührer

fetten unb ungern, weit bie UJiebrbeit ber ju ihrer 2)iSpofition

ftebenben Siannfchaft für berartige gewattfame ftriegSbonblung

wenig Segeifierung holte. Oft genug, wenn ber^erbft hetanfom,

unb ber Stofe noch immer fich nohmen beim Selogerer bie

Oefertionen nodh $aufe fo überhonb, boß ber SefehtShober ßch

gcnöthigt fah, bie Setagerung aufjuheben unb ben inofßiieü na^

§oufe ©egangenen ofpiiett nochjugchen.

Sortrefftich bagegen waren bie bomatigen ruffifthen Gruppen

atS Sertheibiger; ba bejeigten ße Siuth, ©tanbhoftigleit,

3ähigfcit unb Umßd)t in ber SluSnufeung otler fnh barbietenben

Sortheite.

ÜÄan muß nergegenwortigen, boß im 17. 3ohthunbert

ber europäifche S^h^it beS moSfowitifchen ^orenreicheS uo^ burch«

aus ein Sinnentanb non, ber h^ultü^n SluSbehnung nerglichen,

mäßigem ^real War. Son ber bottifcpen $flße trennte eS bie

fchwebifche unb potnifche Sla^tfphäre, non ber pontifdhen bie ber

Äafofen, ber Ärim.Sotaren unb ber Sürlen. “"b

Oeutfchtanb ober log ber mächtig breite ©ürtet: Sithouen, SSolji.
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Uten, ^^obolten unb baS gcfegnete 2anb am jDnfepr, bie Utraine,

Slein>9{uPanb. ÜDa§ ber le^termä^nte ^J^ame um bie 3J2itte beS

17. Sa^rbimberlg in Slufnabme fom, mar eine Solqe ber öoron»

ejegangenen unb juglettb eine Duelle ber folgenben nad^ furjcn

‘‘Raufen unb bciberfeitö niemals aufrid^tig gemeinten griebenS»

fcblüfftn immer mieber oon Steuern ouSbred^enben fttiege jmifc^en

bem moSlomitifd^en Sfönige bon Ißolen. 3ene8

Äofotenlanb, ein fietS unfic[)erer, unbotmäsiger, auflebnungSlufliget

SBefi^ant^eil ber Ärone ‘13oIen, fagte fid^ 1654 jum Sl^eil (10 Sie»

gimenter auf bem ltnien S^nfepr^Ufer) auSbrüdlic^ bon [einem

bisherigen Dberhenn Io8 unb untermarf fich fretmiOig ber mo8Io>

roitifdhen ^errfehoft.

Die @efd)i(hte biefer Kämpfe ifl im ®anjen nid)t fehr intern

cjfant unb lehrreich, bielmehr jiemlid) monoton. ®ie mürben nicht

im großen Stil nodh bebeutenben firategifchen planen geführt.

9J?an fu^te [ich unb traf fleh ober oudh bermieb fich; c8 mürben

Selbfchlachten geliefert, ©tobte angegriffen unb oevtheibigt. SBer

ben ©ieg bobontrug, plünberte unb oerheerte. @8 fehlt burdhauS

nicht an ißroben bon Dopferfeit; im ©anjen aber finb meber bie

gührer noch bie ©eführten oon h«tborragenbcr militärifdher 93e=

beutuiig. Die Süh«rfchaft in ben ruffifdhen feeren litt bauialö fehr

fühlbar an einer pfh^ifchen Jfronfl)eit, an einer ülionomanie tonnte

man fogen, nämlich bem SSetlnngen, bei ber Vergebung bet f^ührer,

ftellen (ÜBojemoben) bie ®eburl8«, 9?ang= unb '2lnciennctät8»

uethaltniffe mit ber peinlichflen ©emiffenhoftigfeit gemährt ju fehen.

yjicht feiten mußten eoibent begabte unb berufene 'ißerfönli^feiten

jurüefftehen unb baS jbommanbo einem niilitärifch Untauglichen

überlajfen — nur meil biefer bornehmer oon ©eburt mar. „fUifäft»

uilfcheStmo“ mürbe biefer feltfame SBüibigteitSmalftob genannt.

Sei ben ©efedhtöberichten h“t friegSgcfchichttiche

DorfteKung, bie ja hiftorifch unb objettio fein mill, oft bie größte

'JOlflhe, jmifchen tleinrufftfchen unb polnifchen Serichterftottern ^u

vermitteln ober ju entfeheiben; nicht feiten lügen beide um bie

2Bette; roohrfcheinlich geminnen aber meiftenS bie ifjolen biefelbe.

gflr biefenige ©efdhi^tScpoche, mit ber fich ber oorliegtnbe

Sanb befchäftigt, enbeten bie langmierigen 5^riege jmifchen bem

uioSfomitifchen unb bem polnif^cn [Reiche 1686 im grieben oon

IHnbruffomo (nominell „SBaffenfliUftanb auf 13 3ohr 6 2)ionate"J,

luoburch im fRotbmeflen (in SEBeißrußlanb) ba8 biclumfirittene
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©moIenSt entgiltig Stuglonb jugejlanben unb im @übtoeflen ber

!S)nie)}r alä ©len^e gtttf^en ber poIni[(^en unb ruffifdien Ulraint

anetlannt würbe. 3u3leic^ nerfpra^ 9Iu§Ianb Sooperation mit

$olen, Oeftcrreic^ unb Senebig gegen bie ÜEflrfei unb bie Arim<

!£ataren; fpejieQ bie [enteren woQte ti feinerfcitS bejmingen.

J^atföd)ticf) regierte jur 3«tt in 5D?oSfau bie 3o«®na Sop^io,

Joditer beb 1676 geftorbenen 3oi Sltepei Sßit^oilowitft^, ben fein

fränflidjer ©ol^n unb fJJo^foigcr i^cobor III. nur 6 Sn^r über-

lebt ^atte. Sc^terer — oI)ne 9?Qd)tommtnfd)aft — patte bie Jpton«

folge nitpt feinem nficpft jüngeren ^tubir, bem fofl blöbfinnigen

iinb blinben Oman, foiibern feinem oielnerfpreepenben ©tiefbiuber

'^Jeter jugebaept, ber bei feinem Slobe jebotp erjl ein itnabe öon

10 Oopren mar.

3)ad @nbergebnig non Ontriguen, Serfepmorungen, 9ted|td«

nerlepungen unb ©emalttpötigleiten mar bie gemeinfame Krönung

^eterb unb Omand in SOioSlau unb bie tpatfä^Iiepe 9?egentf(paft

ber 3“rerona ©oppia, bie fiep anmogte, bie Ulafe mit ju unter»

fepreiben unb ipr SSilb ouf bie SWünjen prägen ju laffen. ©ie pat

feptießliep ben Rürjeren gejogen in iprem offenen unb peimliepen

Rampfe gegen ben genialen jüngeren iBruber; in ber RloflerjeQe

fanb fie ipr @nbe.

Sluf ipren SBetrieb, aOerbingfi ben Snbruffomer ©tipulotionen

non 1686 gemä§, fonben 1687 unb 1689 gwei ®ypebitionen gegen

bie Rrim^Iatoren jlatt, beren Leitung bie 3<»ren)na iprem 3Jlinijteiv

©ünjlling unb IBettrauten SBaffili ©oli^Mn anoertraute. !Die erfie

(Sppebition maepte nor einem ©teppenbranbe unb bem baburdt

perbeigefüprten ®rünfutter»ÜUangel Reprt, opne au(p nur bie SCataren

}u ©efiept belommen ju paben. !£)ie jmeite Sppebition gelangte

bis nor bo8 fejie ^erelep ouf bem Oflpmud, ber bie ^albinfel

Rrim mit ber 9logaifcpen ©teppe oerbinbet, SerpflegungS^

©(pmierigleiten, namentlicp ber SD^angel an Sirinimaffer, geboten

pier $alt, ja jmangen gut Umlepr, obermolS opne jebed fRefultat

ouger großen SSerluften an 5D?enf(pen unb ^ferben burep bie

Sefepmerben beö SWorfepeS unb bie Ungunfl ber Dertliepfeit.

@in gufammenfaffenbeS Urtpeil über ben friegSIttnfUerifepen

ÜBertp ber rufftfepen $eere unb ^eerfüprer im 17. Oaprpunbert

laffen mir fcplleglid) ben rufflftpen ®erfoffer ber in fRebc flepenben

Irieg8gef(picptli(pen üSarfleOung abgeben unb citiren bedpalb gmet

©teilen.
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3n einem 9?fl(fbli(f om ©t^Iufje beS ^elbjugeä oon 1661 ^ei§t

tS: „3n feinem allgemeinen 3i*ie ber Srieg auf bem ganjen

fRoum Dom fRiemen unb ber ÜDnina bis pm !2:)njef>r auch nid^t

ben geringficn @tab Don ^ianmäßigleit, SBegrflnbung, ffunfi; im

@egenti)eU mar eS ein balb barbatif(^er ^rieg, ber and Ueber°

fällen, guffiQigen Ireffen, Srfolgen unb ©iegen, UnfäHeu unb

^Jieberlagen beflanb, metcfie nur bie ffräfte ber (Segner oufrieben

unb mit Slutoergiegen, fRoub unb fd)onung8lofcr Serbeeruug be«

Sonbeö unb feiner IBemobner burd^ gcuet unb ©c^mert ^onb in

^anb gingen .... eine SBiebet^olung ber ©tbrtcfen beS breigig=

jährigen SSiiegeS in 3)eutfc^Ianb."

5Die bei ben ©ypebitionen Don 1687 unb 1689 erholten folgenben

Sfiotbruf:

„fD2it bicfen beiben ungefd^idten unb bcSI^atb auib unglüdli^en

i$elbjflgen beS grogen fRuglonb gegen bie im S3ergleic^ baju mad^ts

lofe, wilbe, räuberif^e unb beutegierige lrimfct)e Jatarenborbe enbet

jämmerlitb bie ÄriegSgefd^icbte beS alten fRugtanb — jämmerli^

beSb^iIb, »eil fie jum lebten ÜKale bie militärifd)e Obnmaebt 9iug=

lanbS infolge ber Ungulänglid)!eit Don beffen Äriegefpftem bemeifl,

baS in bem @uropa Dom @nbe beS 17. dabr^unbertä ein Slna^

d^roniSmuS nar.

2)rei fWonate fpäter erfolgte bog ®nbe ber ölten Orbnung,

eg begann eine neue Orbnung unb mit ibr eine neue ruffifcbe

5triegSgefd)i^te, nelcbe Don ber alten »efentlicb berfcbieben nar."

2)iefe „neue Drbnung" ffllirte ^eter herauf, alg er bie feinb«

liebe 0(b»efier unb beren Anhang enbgiltig begnungen unb bie

3figel ber $errf(boft oHein in feine flarfe ^onb genommen batte.

11 .

ÜRittbeilungen beS M. ÜUilitär»geogropbif<ben 3nfiitut§

1. Sobegang 1881. 1. ®onb. 2JJit 7 Sortenbeilagen.

3)iefe ^ublication bat ben 3a>ed, bie IBericbte über bie

Seifiungen beg begeidbneten Snfiitutg, fonie »iffenftbaftlidte ^r^

beiten, bie gu feiner i^batigleit in birecter ^egiebung fteben, einem

»eiteren fleferlreife gugönglitb gu macben.
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roirb beabfidjtigt, oon nun ob jobrli^ tm ?oufe beS

©omnicrö übet boS te^toerfloffene 3(rbeit8iol|r (1. 9)IqI bifl ult.

2lpriO Seriell ju erjlatten.

DflS fürülid) trfdjtcnene 1. ^eft (124 ©eiien; 7 SBeilagtn;

$tei8 3 3JlarI) enttjält außer bem ^Periebte über bie ?eifiungtn

beS I. I. SWilit.'-gcogr. OnftituteS ftlbft eine (Sinteitung über be«

Urfprung unb btt Sntroicfclung ber Sopograp^ie in Oejlerreidß,

einen Seriell über bie intern, geogr. SluSfletlung in Senebig non

ät. IRittcr Don Änlmar, 6orDetten=Sapitön, foroie ^Beiträge non ben

Herren $)artl, I. f. $auptmann (lieber bie Icmptratur=Soeffi=

cienten 91aubet’fcber ?(nero‘ibe; mit einer Äartcnbciloge) unb ®rnft

©eblacjct, f. t. Dberftüeutenant (9?otij über eine gonnel für

fRefractionä'Soefficienten bei 33erecßnung ber jpöl)cnunterfd)iebe ouS

einfad)en 3«nit^biflanjen für cerft^iebene 5Dleereö()öben).

3u bem Berichte über bie 3nflitutett)ätig(eit liegen ber

33rofd)üre bei: eine Äorte über bie ©rabmeffungö^Slrbeiten, ein

Ueberftt^täblatt über bie SDlappirunggarbeiten, über bie gortfc^rilte

in @r;^eugung ßeliogr. iJJIntten unb über bie nach ber ©pecialfatte

1;75(J<X) jufommengefteüten Umgebungälarten, eincj?atte über bie

(Eoibent^altung ber ©eneraltnrte Don SentroUSuropa 1:300000,

ein Ueberfid)tSbIott über bie topograp^ifd^en 'Arbeiten ber ©pecial»

fntte, wie nut^ Ucberfn^tebläfter ber jüngfi fertig geworbenen

Umgebungglarten oon 2Bicn unb 33rucf im ÜJlaßc 1:25(X)0.

3)ng in 91cbe ftebenbe Onftitut umfaßt bie befonberen Sb=

tbeilungen: bie aftronümifc^=gcobätifcl)e; bie 2)lilitär»ü)?Qppirung

(militärifd)e Sanbebaufna^me); bie topograp^if^e 9Ib%ilung (be=

treffenb ijüpograpl^ie, Sitljograp^ie, Supferflet^erei, ©aloanoplaftil;

Äartenreoifton unb „@oibentl)aItung"), enblid) eine tedjnifc^e ©ruppe,

in meld)er '^}^otogrop!^ie, iPbüto^Sl^entigtap^ie, ^eliograourc, 'i'ßoto-

Ut^ograpt)ie, alle 3)rurfopparate unb bie ffludjbinberei jufammen-

gefaßt finb. Sine fünfte, bie 33erwattung§o.!lbtbcUung, begreift

iflrt^io unb IRe^nungbfanjlei. ®cr @efnmmt»$erfonoIbeftanb beb

Snfiitutb erreid^t bie anfebnlit^e

2)er ®ejug ber ongejeigten „iUJttt^cilungen" fann nom @enerat=

®epot beb Snßitutb: i'et^tier’ö $)of» unb UnioerfitätS^SBudil^anb»

lung, SBien, ©raben 31, erfolgen; boeb Dermittelt ibn nu(b ftbc

onbere.

f
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lUm als Betfpiel für Me $efd)id)Ui4ie (Enltuidtelung

ber ^efe/Hgungshanfl in Deutfd)lanb.

(gortfegung unb ©cbtuß.)

^ 21 .O
,0 *” breigtgjobrtgtn ÄrifgtS »ar Ulm glei(b oOtn

anbetn @egenben üDeutfcblanbS »ieberbolt in $lTi(gebeforgni§ unb

iSebrobung; balb non biefer halb ton jjener Partei. mürbe

armirt unb beSormirt, erbout unb abgtbrodben, unb bie ©efa^r

fd)ten oft grofe. Slber bie fefte ©tobt imponitte jebem Sebrober,

ber nid)t über gro§e Mittel ju üerfügen botte; in bcn fcbmierigften

3eiten rougte bie ©tobtregierung Ituge ^olitil gu treiben unb ju

retbter P fSgtn. ©0 gingen brobenbe SEBoIIen 1G20,

1625, 1628, 1631 Dorüber. (Segen Sluögang beS lefetgenannteu

3obre8 boU* (SufloD äbolf, nocbbem er Jillb bei Sßreitenfelb

gefeblogcn, bie Oberbonb gewonnen, U(m peHte ft(b unter feinen

©cbub unb nobm eine fcbwebifcbe iBefo^ung ein. S)ie ooC(>

ftönbige ÜRufterforte oller fortificotorifcben ©tile bie Utm ju

werben Anlage boUe, gewonn in biefer 3'*( *1«“' ^robe,

inbem man bie febmerglidb oermigte iBefeftigung be8 reebten Uferd,

o(8 ein „^rooifionoI=9BerI" (wie tnon bomolö fogte), „tron^eeweiS"

ouöfübrte, bo8 „no^ ber fi^webif^en SRonier ber gortifico»

tion mit ^oflifoben oerfcblogen würbe". S5iefe ^(oHifobirung war

boppelt: bie eine fßeibe mitten im @roben, 0,88 im 58oben,

2,93 m freie $öbe; bie gweite 9?eil)c, 1,15 m Don ber ßontrefcorpe,

nur 1,75 lu freie ^öbe unb mit 3wifdbcnweiten Don 9 (Sentimetcrn

um bcm Angreifer leine gufommenbongcnbe !^)e^ung gu gewähren.

97ad)bem ©uftoD 3IboIf bei Sü^en gefaOen, würben bie ©tbweben

€«b<unbeinjiggn Sa^rgang. LXXXIX. 99anb. 19
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in ©c^toabcn non ben Satfetli^en ^art bebtängt. 1633 blieb U(nt

bie einjige ®tabt im f^mäbifdien Greife, bie fQr bie Union nic^t

Dcrloren ging— „bonn efl fon|i mit ©(^rtaben gor ouö gemefen

wäre.“

2lu2 biefet >t)irb Don einer Sinfpicirung beö ^lafeeS bur(^

ben fcbmebiftben ©enerolquortiermcifler (®eneroiPabg%f) unb

©eneralingenieut beridjtet, bet fi(b übet bie gortificotion fe^r

(obenb au9gcfpro(^en ^at ..betgleid^en im oberen 3)eutf4llanb ni(bt

ju finben fei"; fold)en ju belagern, bebürfe mon 40000 ÜKann;

barum fei berfetbe bis ba^in mobt beioabrt unb mit (Einquartierung

unb ^lünberung oerfcbont geblieben.

HJorn i^erbfi 1634 an not Ulm mieber oon ben ffaiferlicbcn

bebrobt. @S fanben fortmöbrenb Ausfälle, meite fRecognoScirungS^

ritte, f^ouragirungen nnb @cbarmfi^el flatt, bie ^efa^ung loar

überaus rege unb offenfio. üDer @inf(bliegungSiing jog ftcb lang«

fam enger unb enger, unb eine ernfUicbe Belagerung geioann

immer mehr SSabrfebeinliebleit, bis bie Berbanblungen, bie jum

Btager grieben führten unb ibm folgten, Ulm ouf bem SSertrogS«

»ege erlöflen.

3n ben folgenben 3abren gab eS j»ar lingSumbec im 9anbe

mancbetlci RriegSereigniffe, ober bie ©tabt felbfi »urbe nid>t ernfilieb

baoon berührt, fonbern erfreute fi^ in ihrer reicbSfläbtifcbrn ÜRacbt«

fülle unb ©elbflfiänbigfeit einer gemiffen fReutralitot. SBohl er»

fcbienen halb ©thioeben, halb ffaifetlid)e, bolb Bapern im Borfelbe

beS ^la^cS, aber bie Befa^ung b<rO 9ulr SBacht unb mögli^ft

f^reunbfchaft. 3“ ^anbel unb SBanbel, (Sffen unb ^rinfen lieg

fte auf höfliches (Erfuchen @inen »ie ben 9nbern in ihre fDfauern,

ober et mufete friebfertig lommen unb „feine ^Jifiolen unter bem

©tabttbore loffen". ®a gab eS benn biS»eilcn, »ie ein SDrtS»

(hroniff fchreibt, „fe uon beiben !Tbeilen Sirompeter, bie aßen unb

tranlen mit einanbet unb goben ben Bürgern Diel @elb ju löfen."

3m ©eptember 1646 trat Ulm fogar in eine auSgefprochenc

oertragSmSgige fReutralität, bie eS bann freilich — ifie eS ja

ben IReutralitöten leicht paffirt — auch »iebet inS ©ebränge jtoifchen

©ch»eben unb f^ranjofen auf ber einen ©eite unb ben Kaifer»

liehen auf ber anbern brochte.

(Es blieb aber bei »Drohungen, S)urch2ügen, (Einquartierungen,

fRaturatlieferungen unb ©elbjahlungen. 8m 28. DItobec 1618

erfuhr Ulm ben 8bfchlug beS aQgemeinen beutfehen gtiebenS.
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22.

2Wit fcem „ollgemetnen beutft^en grieben" iji e8 beJonntlic^

leiber ou(^ nac^malg nic^t junt beften befieUt gertefen. @8 würben

ieftt bie gronjofen bie böfen 3?o(^6Qrn Don 3untbnienbfr 8e»
ft^werlic^feit unb ©efä^rli^Ieit. würben fi« ob« ou^
bie Stimmführer in fortificatorifihen ®ingen. ®em ftoniöflfchen

Sinfluffe begegnen wir in U(m guerfl in ber SSerftärfung beS ge.

becften SBegeä burdh energifthere SSetonung ber eingei)enben SEBoffen.

plofee, bie nach 5SoubanfdE(er üKaniet mit befenfiblen @rb.

traoerfen abgefdhloffen würben unb oußerbem ein fleineö SKinen.

fqftem erhielten.

3)er (ginfotl ber grongofen in beutfthee ©ebiet 1688 unter

bem berüchtigten EPfalj.SSerwüfter ÜReloc, ben bie öffentliche

ED^einung ben „ÜJZorbbrenner" nannte — teronlagte in Ulm
eifrige« 9?üpen unb Srmiren unb moncherlei Um» unb SluSbauten,

bie wir h«« ni^t betaiüicen lönnen; baö föffterfche SBerf giebt

genaue 3Iu«funft barüber.

Sei allebem gefchah nicht genug für bie Unterholtung beS

Sorhanbenen; ber h®U* $aupt»@langperiobe h'nt« fi<h

unb War im SerfaQ.

23.

5)ie Sröffnung be« fponifd)en ®rbfolgeIricge8 in ®eutföhlanb,

wobei ber Surfürjt Don Sapern erft h^i>olich unb bann öffentlich

auf ber Seite beS IReichSfeinbe« ftanb, brachte für Ulm ein wi^»

tigeS 6reigni§; e8 fiel am 7. September 1702 burch Ueberrum»
pelung in baherifd)e $Snbe.

Sin $lan be« $ergog« Don äOürttemberg, bie Stabt ben Sahern

ouf gleiche SBeife wieber gu entreißen, miglang.

Slm 2. 3uni fah Ulm ben frangöfifchen EDtarfcholl SiUar« in

feinen äJiauern unb erhielt gu ben baherif^en au^ frangöfifche

Ziruppen al« Sefa^ung.

Seht würbe unter frongöflf^er ®irection wieber ernfllicher

fortificirt; gunöchfl in«befonbere bie SBeftfront buröh Slnlage Don

Dorgefchobenen äßerten auf brr 3nfel gwifdjen ben beiben Slau»

Firmen.

flu« bem 3ahre 1704 wirb wieber einmal Don einer Sefich»

tigung beS ^ahc« (burch ben frongöfifchen EUcarfchaO S^aKart)

19*
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berietet, bie nitbt fe^r befriebigt bat. ©ein Sönig habe fi(b bitfc

5t|tung beffer geboxt — äußerte bet Onfpicirenbe.

2)ie ©^lacbt bon $ö(bfiäbt (auch na^ tBIenbeim ober S6Unb<

beim benannt), bie am 13. Slugufl 1704 ber $erjog üon 5KarU

borougb ben t^ranjofen abgemann, batte bie Belagerung Don

Ulm gur Solge, Dor bem bie aHiirten am 21. Slugujl etfebienen.

@8 fanb bieömal nicht nur ®infd)Iie6en unb Sefebiegen au8 Batte-

rien, fonbern ein ©apbenangtiff flatt, bet ficb gegen bie froDi*

forifeben Brüdenbecfnerle auf bem icechten Ufer unb ben oberen

Snfcbluß bet ©tabtroerle ouf bem linfen ri^tete. 2lm 10. ©efjtember

capitulirte ber baberifebeSommanbant. ^mSlbenb beS 11. lamen

faiferlicbe, preußifdbe unb ftänfifebe 3lrtiIIerie^Offigiete in bie ©tobt,

um @efdbüg unb fD^unition gu übernebmen, audb fi^ bie SRinen

geigen gu (offen.

Der fponifebe (Srbfolgefrieg gog fidb no^ 10 Sabre bin; für

Ulm erlDudbfen (eine miebtigen ©^icffole mehr barau8.

24.

Bon ba ab febeint in Ulm ba« geflung8»®efübl, bet fortifi*

catorifebe @ei|l mehr unb mehr erlobmt gu fein. (S8 gob

noch Patrioten, bie bie febminbenbe SSebrbaftigfeit ihrer ©tobt

fcbmergli^ emjofanben, aber in ben leitenbcn ilreifen n>or mon

nur ouf ba8 Bermeiben Don 3lu8gaben bebaebt. ®ine Seftung

mirb befanntli^ febr leiebt abgetragen unb fabenfebeinig, menn fie

ni^t mit einem tüchtigen UnterboltungSfonbS botirt ift, ber e8

ermögli^t, fte Sabt für Sabt gut oufgubügeln unb gu bürften.

Ulm fotlte jebt lieber einbringen nl0 fofien: bie ©rfiben liefe man
trocten laufen unb baute ^obl unb 9tUben barin; bie ©lacidflöcben

mürben Derbacbtet; ouf ben SEBällen, gu benen Diele Bürget

©cblüffel batten, mürben Obftptontagcn ongelegt.

92un lam bie 3lera ber 9{eDolution8> unb fRapoteonifeben Stiege.

25.

2lm 6. Slugujl 1796 erfolgte eine Befibergreifung ber ©tobt

burd) frangöftfebe Struppen ohne Sampf. SDie befreunbete äßaebt

(unter ©rgbergog Sari) batte bie ©egenb räumen müffen; Ulm
allein mar leine8 SBiberftanbS fähig; eine 9latb8beputation batte

in aller Slrtigleit bem anrüdenben frangöftfeben ÜDiDifiondlomman::

beut „bie älufmartung" moeben müffen.
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3n ben nä(^flen fSHoäitn mecbfeltc bte Kriegslage, bte Sran»

jofen mußten retiriren, l^ielten aber junäibfi nod) Uim alö ben

Sdblüffcl i^rer 0te(lung jraifc^en iBIau unb Oder fcfi. !£)ie 0tabt

erfuhr nun Anlauf, @inf(blie§en unb Sefcbtegen burc^ bte Oefier»

reifer, bis ber völlige Slbjug ber gronjofcn (27. ©eptember 1796)

fte befreite.

26.

SZBieber in 6fiertei^ifd)en ^änben, erfuhr bie ©tabt einen neuen

fortipeotorif^en 2luf. unb Umfc^ttmng.

5elbmarf(bainieutenoHt2)7Q(f ero^tete Ulm für ben geeigneten

©tü^punlt ber Operotioucn in ©übbeutfdjianb unb beantragte bie

SluSbilbung beS ^la^eS }um nerfc^anjten 9ager.

näcbP tonnte baS felbprebenb nur im proniforift^en (Sl^aratter

gefc^e^en.

Um bie fel^r beac^tenSmert^en Ausführungen matzte Pch bor<

jugSmeife bet öperreid)ifche fOtojor ®eboöi^ oerbient, ber erpd)t=

lieh ein fe^t inteOigenter unb jugteicb enetgifd^er Ongenieur unb

ftriegSbaumeipet geWefen ip.

3e na^ ber metbfelnben Kriegslage wetbfelte auth ber 93e»

trieb beS SBaueS. SD7an baute, man hörte ouf; jo eS würben an»

gefthoffteS ^olj unb ©teine wieber oerfauft, bie Arbeiter entlaffen,

bonn wieber einberufen, bie Arbeit wieber energifth betrieben —
all’ bieS intereffante gluctuiren fchilbert baß 9öpterfche SBert an»

fchaulid) unb eingehenb. 5S5ir müffen unS begnügen, baS Unter»

nehmen generell ju ^atalteripren aiS eine fortificatorif^e

Sonception, in wettet ganj oernehmlith baß 33Iut ber

neuen 3*tt pulprt. ®aS ^inaußgreifen in baß SBortenain:

DonauaufwörtS auf bem Unten, hohtn !Ehatranbe (@o(genberg,

3tegeiPobeO, lanbein biß jum er^en 'iptateau ber Alp, bem

iWidhoetßberge (ben teine frühere goniptation fürsten ju

müPen geglaubt hotte, ba er über bermalige ©chugweite entfernt

log), ber Abfthlup eineß weiten AupenfelbeS oom 2){i^aelßberge

biß jum unteren iDonauanfthlup burth ein fRctrathement — biefe

©runbjüge beß Entwurfcß, ober aud) bie fpecielte ©epaltung:

biegröfeeten gortß mitfKebuitö, poipgonal ober tenaiUirt

— baS ACeß pnb 3)?omente, bie mobern anfprethen. Unb gwat

fpredhen pe fpeciell unfer preupiftheS gortipeationßgemüth on, benn

Pe jeigeu eine Part martirte Aehnlithteit mit ©onceptionen auS
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griebrtd)8 6e8 Orofetn Würben fpecieU on 9?einc

(bob«8 5Retron(^ement) unb 0tl6crbetg (gto§e unb ffeine ©tro^»

l^oube) erinnert.

®iefe8 nerf^onjte iCoger oon lUm ou8 ben It(}ten Solaren

be8 18. 3a^r^unbert8 ift ein c^arofteriftif^e8, fe^t bcad/tenöroert^eg

Seifpiel für bic gortification8gef^i(^te unb ifl ben ?efirern ber»

feiben angelegentlich ju empfehlen.

27.

(äinen neuen 3mpul0 jur Fortführung ber unternommenen

95erflörlung8bauten in Ulm gewährte bie Rrieg8erfl5rung

rei(h8 on Oeflerreich opn 1799. Siö gegen @nbe beß 3ohre8

würbe fleißig gefchanjt. SBeldhe bebeutenbe Einlagen unter bem

Fe|lungßbau=®irector ®ebooiih jut 9lu8führung gelommen finb, ifi

auß bem Soffterfchen 333erfe ©eite 416 unb 417 ju erfehen.

©ehr folgenreich würbe für Ulm ber Fclb^ug beß 3ahteß

1800. 3m aJZoi war bie ?lrmirung be8 ipiafeeß ooQenbet. SBalb

borouf mor ouch ber F*wb »or ben

Für gemoltfamen Singriff ju fitarl erlannt, bur^ bloßeß 58e<

fließen ni^t ju erfehüttern, oerbiente fich baß neu, wenn auch

nur prooiforif^ befeftigte Ulm bie @hre beß förmli^en Sin»

griffß. Die Iranch^en mürben in ber SSacht oom 6. jum 7. 3uli

eröffnet. SJierjehn Doge fpäter würbe SSaffenftillftanb gefchloffen.

Da e8 bo^ eben nur SBaffenfHIIftanb mar, nimmt bie

fonberbare Säebingung SBunber, baß öfterreidhif^e unb franjo»

fifche Sommiffarien in Ulm felbfi uerhanbelten unb bobei ben

$Iaö eingehenb befichti gten. Der fronjöfifche Sommiffar hot

babei bie ganje Sonception ber neuen IBefefligung unb fpecieH

au^ boß 3Waß ber Slrbeitßleiftung mährenb ter oergongenen brei

3ohre im hödhft«« StWaße lobenb anerlannt. Der SBoffenftiUftanb

mürbe im ©eptember gelünbigt, bann mieber cerlängert, unb nun

fogor jiipulirt, boß bie Fronjofen nebft Sngol-

fiabt auch Ulm beferen foQten.

28.

Siunmehr hotten recht oiele franjöfif^e ©achoerftonbige @e»

legenheit, bie Sauten Don Debooich ju berounbern unb für ein

„SJieißerfltücf ber Sefcftigungßfunft" ju ertlSren!

Diefe Semunberung ging fo weit, boß ber fronjöfifche !om»
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monöirenbe ©eneral 5Woreau unterm 13. Oftober 1800 ben S3e«

febt etlte|, bte geftung Utm ju fc^Ieifen. Die öon tl^m bofür

geltenb gemae^ten @rOnbc loaren: bie Srmögung ber Sßort^eile,

bit ber Seinb, fall« er glödtlieb roöre» bem Seft^e be8 ^lo^e«

jie^en fönnte, mS^renb berfelbe in feinen franjöfifeben OperationS’^

plon — ob befcnfto ober onber« — fjoffe. Do überbie« ber

SBieberouSbruc^ bet Seinbfdigfeiten in Surjem ftottfinben fönne,

fo bürfe feine (äin^olen einer Sntfd^eibung ber ’Stu

gierung oerfänmt »erben, unb borum entfi^eibe er, ber Ober-

befeblS^abcr.

Sereit« om 17. Oftober begannen fronjöftfcbe 3J?ineure i^r

SEBerf; ber febmöbifebe ßrei« mußte 200 SDfaurer, 200

unb 4000 Arbeiter fteHen.

Hm 12. 9?ooember fönbigte ben SBoffenfliHftanb.

Hm 16. ÜJJörj 1801 würbe ber SüneoiHer grieben rotipcirt. Hm
1. iUfai Derließ ber franjöfifcbe ©tabifommanbant mit feinem

^(a^major Ulm, beffen ©^lüffel er feierlitb ouf bem Sfatbbouf«

bem Slfagifirat übergeben obwohl bie ©tobt ber ©cblüffel

burebouS nicht mehr beburfte, ba fit feine öerfcbließbare 2?efe|ligung

ntebr befoß.

Der 9Kagifirat ber freien fReicböjlabt, nun wieber $err im

eigenen $aufe, bcftbloß „ouf ben SBunf^ ber iSürgerftboft" —
bie ©ebleifung j|u oollenben unb ben großen ißlah, auf

welchem bie äBerfe geftanben, urbar ;{u machen.

Der gricbe oon Suneoitle hatte granfreich bie 3ibeingrenje

gebracht; für bie oerlorenen überrheinifcben Seflgungcn foQten bie

beutf^en 9feicb8fürflen im recbtSrheinifcben 9?eich«gebiete entf^äbigt

werben. 3“ t**" ®ntfcbäbigung8bebflrftigen gehörte SBabern. 3“
©itherfieOung feinet Hnfprütbc occupirte e« Ulm — junächjt

„unbefcbabet feinet 9ieicb0unmittelborfeit" — am 2. ©eptember 1.802;

ober bereit« am 29. 9?oöember folgte bie wirfliche Sefignahme für

bie Krone 23ohern, ba« ftöbtifche ÜRilitör würbe für ben neuen

t9anbe«herrn oereibet, unb mit ber freien 9feich8flabt war e« auf

immer ju 6nbe. ülfit ber ©ebleifung ber geftung würbe fort»

gefahren.

29.

1805 brachte bie „brüte (Koalition" (Snglanb, ©^weben,

fRußlonb unb Defterrcicb) gegen gronfreich unb eine neue Krieg«,

epo^e für Ulm.
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Der Rurfürp oon Sofern, 9'?o|)oCfonif(^cr ®ofoII, erfüllt ju*

crfl bie ®ebrängni§ bureb bie öflcrreit^if^e ?lrmee. 2lm 18. ©ep=
tember !am ^ad na^ tUm. begleiiete DcboDtc^, jegt

Obetfl int öfierreid^ifdltn ©eniecorpö. 3^ren lebten energifd^en

^cfefUger fabcn bie entfefiigungbfroben Uimer mit tttenig iS5obI=

gefallen mieber. ÜOerbingS galt ed ja au^, baS in ben lebten

darren Sefeitigte nac^ ÜRöglic^teit toiebet^erju|teIIen. (£d

foDte bet Slbft^nitt bet 3ßet mit gront gegen SBeflen befeftt unb

beffcn linfer (ÜJtemmingen) roie rechter Slügel (Ulm) mit grö-

ßeren SJerfc^anjungen gcfid^ert werben.

Sei bet ßürje bet fonnte bieSmal nie^t bie proöiforift^e,

fonbern nur bie paffogete gortification in Sermenbung

fommen.

IRapoleon opcrirte fo fü^n, energif^, wie glödlit^. @egen
iDtitle Oftober ^atte er bie beiben f^lttgel ber Oeflerreic^er ge-

trennt; wS^renb ©rj^erjog ^erbinanb mit einem iXi^eile beb

$eereb nach f$i^anfen ^in aubmic^, mürbe 3)?ad nocß Ulm gebrangt

unb bort ifolirt.

Sr ^otte bie Aufgabe, mit 15 000 SD?onn unb 50 leierten

Selbgefd^ü^en gegen ben breifotb überlegenen geinb eine ipofttion

ju Ijalten, bie bem 97amen na^ eine Seftung mar, in 2Baf|rbeit

aber nur bie fRuinen einer folcben barftellte, nermel|rt burc^ eine

Slnjal)! b“U> tJoDenbeter gelb-Srbmerfe, bie öon on^altenbem

$erb|tregen aufgemei^t unb oerfd^memmt waren.

?lm 15. Oftober trof 9topoleon felbft cot Ulm ein. Sr lie§

einige ©ranaten in bie Stabt werfen unb }ur Uebergabe auf-

forbern. Die überwiegenbe SKe^rja^l ber öfterrei^ifc^en ©enetale

eraibtete SSJiberflanb für gänjlic^ auöfid^tölob unb IReltung be&

eingeft^loffenen Jbcilö Srmee nur burd) ebrennoHe Sapitula-

tion für möglitb- 3)?ad Wor oDIein nnbercr 3lnjl(bt. Die SKei«

nunggoerft^ieben^eit berul^te auf ber 31nnabme, boß SEBiberflanb

bodi fo lange möglich fein werbe, big bie Stuffen ^eran-

tSmen unb Sntfa$ bräditen, wag in 3^'^ ^ Dagen ber

^oQ fein werbe; eine 3Innabme, ber bie anberen ©enerale wiber-

fprad;en.

©0 energifi^ IDfad juBÖrberß auftrat — er wollte bag

SBort „Uebergabe" gar nicht augfpred)en hören — fo ließ et bot^

halb JU, baß hin unb h<t parlamentirt unb über Sapitulationg-

bebingungen gehanbelt würbe. Onjwifchen ließ 9?opoleon jur
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•Jörberung bet ftiebltc^en STenbenj^en in bet ©tobt einige ©ef^ü^e
in Batterie bringen unb einige iSränbe in Ulm erjeugen. ^tn

17. Dftober 1805 lom eS ju ber SSereinborung, ba§ capitulirt

werben fcHe, wenn bis jum Slbtauf beS 25. OftoberS Weber ein

oflerreicbif^eS no(^ ruffifc^eS (SorbS jum ©ntfag einträfe. !Die

Kapitulation erfolgte bann fogar noc^ 5 ^age früfier, ba 2Rad bie

Situation alS ^offnungSloS erlannt ^atte unb bie !£;ruppen je

e^er je lieber aus ber bebrängten !Oage unb ben obwaltenben Ser«

pflegungSfcbWierigleiten erlöfen wollte.

30.

Son bo ob würbe ernfiUc^ unb befinitio mit ben geftungS»

werfen unb ben jüngflen paffageren ^ufügen aufgeräumt unb Ulm

pr offnen ©tobt.

3)ur^ ©taatSoertrag jwtfiben Sal)ertt unb SMlrtemberg wet^«

feite Ulm 1810 ben ganbeSberrn; nur bie jur «ocb unbebeu«

tenbe Sorfiabt auf bem regten Ufer blieb baperiftb unb ifl oUmäb«

lieb felbfl ju einer ©tobt „9?eu.Utm" gemaebfen.

®ie ^itte ber Srüdc über ben ^ouptorm ber ®onau bilbete

forton bie boberifeb^württembergifebe ©renje.

31.

®og Ulm, bie jefet offene ©tobt, wieber Seftung unb boS

Soßwerf beS beutfeben ©flbme|tenS gegen eine .franjöflfebe 3n«

oafion werben foßte, würbe bereits wäbtenb beS SEBtener ßon*

grejfeS 1814 bef^loffen. ©eit 1818 fanben au^ Socalbcftcbtigungen,

Jerrainaufnabmen unb Srojeetbearbeitungen bureb öflerreitbifebe

3ngenicuroffijiere flott.

3)er bobe beutfebe Sunb, ber belanntli^ @inS unb baS ^n-

beve auf bie (onge Sanf gefeboben ba^ bofelbfl auch bie pro«

fectiite ©unbeSfeflung Ulm in mehr oIS jmanjigjabriger 3lube,

bis baS Don angefeuerte oernebmli^e jfräben beS gaßifeben

$abncS ftblofoerftbeutbenb erfd)aßte.

Württembergs gußimmung jut Sefeßigung oon Ulm würbe

an bie Sebingung gefnüpft, baß ein oorbeter ot” Dberrbein

geftbaffen werbe, waS bann jur Sefeßigung oon ßloßatt ge«

führt b<tt.

TJnmoIS ßanb ber g'PungSbau Bon 'ßofen in ooßer Slütbe
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unb aOgemcinem älnfel^en. 29 ad ba gebaut icurbe, bie ^rt unb

Oruppirung berSBerfe — loor neu, originell unb oerfproc^ große

2$crtb(ibigungeiraft; teic^tig aber Kar aud^, nie man ba baute.

Durch mehriobrigen febr umfangrei^en ^Betrieb b“tte ftdb für

@rb= wie 9)?ouerbau eine Slrbeitdorganifation unb eine Sautedfinif

non großer ©icberbcit unb 0ch6nbeit borauSgebitbet. ^rojecte
im ^^ofener ©lil für Ulm ju entwerfen, bötten oucb onbere ber^

mo^t; ober ben ^ofener Saubetrieb ju organifiren unb in

@ang ju bringen, burfte feiner fo geeignet fcbeinen old ber um=

fubtige, unermüblicbe unb bocbintedigente SBaubirector non $ofen,

ber bamalige preußifcbe Söiajor non ^rittwib, ber mit ©ewiHi=

gung feines Jfriegdbrrrn auf 3rit in ben württembergifcben Dienf)

trat unb bis 1850 ben 3feubau (linfeS Ufer) geleitet bot-

32.

1870 ift ber erfie geftungSboubirector bon Ulm old fein

©ounerneur iiocbmald babin jurüdgefcbrt; glttdlicber 2ßeife tt=

hielt er feine @elegenbeit, bie ÜBiberflanbdföbigfeit ber non ihm
erbouten SBerfe ju erproben.

Ulm liegt auf einem bequemen, gern betretenen 2ßege; Du«
renne, ÜWelac, iüforeou, 9?apoleon finb ihn gegangen; er ij) ouch

heute noch rin Sieblingdtroum ber fronjöfifdben (Strategen, ©ie

feben nodb immer mitten burch bad 9feicb im 3)fain einen biden

moralif^en ©renjfirich unb im Donautbale eine treffliche Dpera<

tiondlinie!

Ulm iß fahrbunbertelong f^eßung gewefen; ed l)ot aDe ©q«
ßeme probirt, ed bot ß(h in äBerfe oder wecbfelnben 3Jfoben ge«

fleibct, in folche aud ben bauerbafteßen wie auS ben oergang«

lichßen ©tofftn. 6S b“t au^ fo giemlich ode Srten bed ängtiffS

erfahren.

©eine ncueße ^riegSerfabrung iß bie bcße: Ulm iß mit

großen Äoßen oud einet offenen ©tobt gu einer Sageroerfchangung

umgefchaffen worben unb bot nach breißigjährigem ©eßanbe unb

troh eines gewaltigen ftricged ben f$einb, bem eS wiberßehen fodte,

nur in 8000 fiticgSgefangenen in feinen ÜRoucrn gefeben! ©eßer

noch wöt’d, ed beföme ihn nie mehr gu feben, weder beßegt

noch ßegenb; baS wäre bie erwUnfchteße Dtnibenbe, bie baS

ßicich non biefer ©rünbung feines ehemaligen ©unbeStageS gieben

fönnte.
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33.

®ie „(Sef^ii^te btr j$e[lung U(m" bejcit^nct tbr SJerfaffer

üle tinen SScrfu^, bte Sntmiiclung bet beutfd;en ©täbtebefefiigmig

an einem tl^atfäcl^lid^en Scifpiele ju jeigen; et moQte i^ugteicb

jur ©ef^ic^te bet ©tobt einen Seittag liefern unb btittenS

inabefonbeve ben Offijiettn btr 2?efa(jung einen Sübtet in bet

SocoUgortificQtiona- unb Äriegögef^iii^te bieten.

liefen SBorfogen ift in bet fleißigen unb geniffen^aften

Arbeit aufä befle entfprod^en; mit lönnen ober bie SPemerlung

nicht jutflcfhalten, boß burch eine fSt ben Setfaffer nicht aOju

große SKehrarbeit bie fRuhbarleit ber Slrbeit erheblich hätte 9*=

fteigert merben fönntn, nämlich burh 93eigabe eines otphobetifchen

©ach’ unb 92amentegißerS. (Sin 4 ©eiten (angeS Onhaltioer»

jeichniß ju einem 592 ©eiten langen SBetfe genügt burchauS nicht

jur Drientirung unb jum 3luffuchen non ®injelheiten. 9?ament*

lieh bietet eS fo gut mie" nichts in Sejug auf einjelne ^erfön*

li^leiten. IDeren flnb feht viele namhaft gemäht, theilS iDlänner

oon oügemeiner hiftorifcher, theilS folcße non nur locnler Sebeu*

tung; STlancher mitb nur einmal ermähnt; 27?andher mieberhott.

Seicht entßeht in bem aufmetffam Sefenben unb ©tubirenben btr

SBunfeh, 2lllee beifammen gu höben, maS im SBerte gerßreut fich

vorpnbet — ober mtleher 3e>taufroanb ift erforberlich, um in

einem fo umfangreichen IBuch bie eingelnen einfehlägigen ©teilen

miebet oufjußnben! (Sbenfo fteht eä mit ben eingelnen fortiß»

catorifchen SJlomenten unb (Slementen; ebenfo mit ben ihiegS»

errignißen. 2Ber nach beftimmten ©eßchtSpunIten ©leichartigeS

gufommenßellen mill, mitb nur bei genauer Söefanntfchaft

mit bem SBctle unb bann hoch nur mit großem 3^itöufmanbe

gum 3<cte fommen unb bei aQebem fchließlich leicht etmaS über»

fehen ober nicht mieber aufßnben.

SEBir münfehen ber tüchtigen Arbeit, mo8 fte oerbient, nöm»

lieh, baß ße beachtet, gelauft merben unb in ber etßen älußage

halb nergrißen fein möge. ÜDie gmeite Slußage möge bann

lieber noch ein bis gmei Sogen bider merben, menn biefe Ser»

mehrung beS SolumenS in einem 9!amen» unb ©achtegißer

beßeht.

UDiefe Setmehtung empfehlen mir unbebingt; nur on»

hetmßellen motlen mir bagegen, ob ni^t onbererfeitä fRebuc»
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tionen für julöfflg erot^tet werben fönnten. loftifi^e unb

(Irotegifdie CDorlcgungcn, ^)ins unb ^erjjflge ber ftiegfü^renben

'^^arteien, ^ofitionen, @efed)te unb ©c^Io^ten — att berglei^en

fönnten unferer SD?etnung nad^ l^ier unb ba fürjer obge^onbelt

unb auf baSienige befc^ränft werben, Wa« auf U(m felbft, feine

fortificatorifebe unb artiüeriftifdje ärntirung, SSefaftunggoerbältniffe,

SiecognoScirungen unb weitgreifenbe Slubfätle birect öon ®influ§

geweftn ifl. ©.

^ffatbtrag.

3)cr ^err 33erfaffer beö Bor|ief)cnb befproebenen S33erle0 b“*

fofort notb grfebeinen beS erften Sbfcbnitteö unferer ®efprecbung

im Dorigen ^efte bes ar(bio8 bet fReboclion eine ergönienbe ®ar»

fieHung äugefanbf, bie wir— al8 für jeben Sefer beäSBetleö inler»

effant — naebfiebenb Wörtlich jum SIbbruct bringen.

2)ie mit toufenben 9?ummern oerfebenen 2(nmerfungen unter

bem lept finb biefifeitä b>wj“9*fä9t» öon bem ^errn ®cr»

faffer beigefügten finb jur Unterfebeibung mit ©termben bejeiebnet,

Sinem auf ©eite 235 beS 3. $eftc8 Dom 89. ®onb be8

ärebioS für bie SlrtiHerie^ unb 3ngenieur»Dffijiere be8 beutfeben

fRcicbSbeereö ou8gefpro^enen SBunfebe be8 ^errn Serfafferß ber

Slbbanbtung „Ulm olfl Seifpiet für bie gefdbicbtlicbe (Sntwirfelung

ber ®efe|iigung0funft in ÜDcutfcblanb" Uvicbtommenb, tbeilc icb in

^facbfieb^t’^ciit Urfprung ber 3Qufirationen ju ber Don mir

Derfogten „©efebiebte ber ijeflung Ulm" mit:

Jigur 1.') — Slufnabme nodb ben noch Dorbonbenen Ueber*

refien ber alten ©tobfmauer beim fog. Snglönbcr.

Oigur 2 unb 3 0 — „3n8 SRobern SDfolerifcbe" überfebte

3ei(buungen nach 2 alten ^olgfcbnitten.

$er eine berfelben ift ber iRürnberget ©bronif (3n=

funabcl) be8 3(nton Roburget entnommen — Liber chronicorum.

) ^oljfcbnitt auf 6eite 16 beS fi.’fcben 3Berfe8. SBauteebnifeb in®

tereffanter 9lcft ber erften mittelalterlicben Sefeftigung oon Ulm.

2) Seite 22 unb 25. TOauern unb 2:bürme ber jmeiten mittels

olterlicben Sefeftigung.
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Norimbergae, Anthonius Koburger impressit 1493. 9J?it ja^l-

retd^cn ^oljfd^nitten Don 31{ic^acl SBol^Igcmut^ unb äßil^elm

^le^bentDutff.

!X)er anbere^oljfcbnitt ^at bie Uebetf^rift „SBarbaffte (Sontra<

fcfiung ber fRei^bpott Ultn, wie fie ju Dnfer 3eit >P-"

3n ber linlen unteren Sde beb ®Iotteß ip bob SRonogranini

RM. eine 3o^)re8jabI febÜ.

iiuf ber Siüdfeite beS Slatted, bad Dermutbli«^ ebenfalls auS

einer Sbronil (Onlunobel) Pammt, pc^t bie Ueberfcbrift: „Vlm
under de München“ (Uim unter ben üRöntben). SBeiOe

fdjnitle Pnb auf ber Ulmer ©tabtbibliotbel.

gigur 4, 7 unb 80 pnl> «otb SSBafferfarben ge*

malten Äbbilbung ber ©tabtmouer Dom „©pitaltburm" bis §ur

„Unteren 33aPei".

S)aS @emä(be, über 3 SRetcr lang unb 3 Zentimeter bocb^

bat mit 2;inte eingetragene eingelne Slbpänbe in

tUmer SBerff^uben auSbrüden.

SSSeitere Angaben fehlen.

®iefe ?(bbilbung Pammt Dermutbltcb QuS bet PRitte beö

16. OahrbunbertS.

Die betrepenbe fRoOe befanb pd) im Slrtbio ber ©tobt Ulm,

fo lange bopelbe nodb im fRatbbauä untergebra^t mot (gegenwärtig

ip bopelbe in einem ber PRünftertbürme).

gigur 5') ip nücb einem gropen Delgemälbe gejeitbnet, baS

bie Sefcbiepung Don Ulm im PRarfgrofenfrieg borPellt unb 1554

gemalt würbe. Daffelbe bepnbet pd) im gtopen ©ibungSfoale beS

Ulmer fRatbbaufcS.

gigur 60 ip nach einet „Slbconterfepung" Dom Sabre 1570;

biefelbe b“l ®eotg fRieber in gleichem Sobre „rabirt". Sine

Zopie ip in meinem $eP^.

giguren 9 unb 10 0 ebenfalls ins „PRobcrn»PRalerif(be" über*

0 Seite 28, 4G, 49. Sßicbttge 2:bürme un? Xtjorc.

*) Seite 33. Spftem ber SRorbfrontbefeftigung mit Doppelter 3ting*

mauer unb Stürmen.

Seite 35.

®) Seite 52 unb 54. 3'®®' fortipcatorifcf) unb arcbitettonifct) in*

terePante Saupttfiürme im combinirten Gbnratter oon Gaponiere unb

Slebuit.

Digitized by



302

trogen, finb im Uebrigen gcnou nod) otten Driginolen gneid)net.

3nöbefonbere ijl 10 no(^ einet geberjcic^nung, toeld^e

in bem erjten bet biei grogen unb bicfieibigen Solicbönbe bed

gurttenbo^fcben SKonufcripteS über aKilifär»2lrcbiteItut befinbet,

angefertigt.

O^ne tjl bie geberjei^nung no(b einer, fnrj not 3lb*

brud^ be8 bo^fn ®adjea (i. 3. 1632) Don gurttenbo(b felbji ge*

mochten lufnobme oudgefttbrt morben, ba er jugleid) eine %b<

bilbung beä „bicfen ober gifcbcrtburmS" noch be^en Umbau gicbt.

gurltenbocbö SWonufcript ijl im Slr^io ber Stobt Ulm.

gigur 13. ’) 9?oib einem auf ißergoment gemalten „fceno*

grapbifcben" ©ilbcben, bo8 fiel) im Sefi^ einer otten Ulm er

gomilie bepnbet*). 3luf bemfelben ijl bie 33ormebr o^ne (Srbitaö

angegeben. Ob berfetbe jur^eit bet3lufnabme beS 23iIbcbenS noebnidjt

gebout mar ober ob ber ÜKoIer Derga§, benfelben einjujeiebnen,

tonnte nicht fefigefteOt »erben. Sebenfotlö beftanben biefe @rb*

»ätle Qu^ an ben 53or»ebren be8 grauen« unb SReutbore«, »ie

au8 ber „Sbeonterfepung" oom Sab^ 1570 beroorgebt, bie Don

bem „5Dticbet8berg b^unbet" aufgenommen ifl.

giguren 14 unb 20 «) finb bem „firiegbisfutö" be8 ^oupt»

monn ^olon Dom 3abre 1606 entnommen.

3)ie Originale finb ohne Don biefem felbjl gejeiebnet.

3)o8 9Jtanufcript (1 iBaub) ift auf ber Ulmer ©tabtbibliotbef.

gigur 15. ») (Sigene Sufnobme.

„ 16. '“) 9toib ben belannten ?ebrbü^ern.

„ 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 unb 26 ") finb nac^

3eicbnungen ou8 ben „3ngenieur*ültemoriaIien".

t) Seite 71. 5ßorraebr; iEectroert oor einem Xbore; erfteS drittel

be8 16. 3abtfmubert8.

*) (Sine anbere gemalte 9l6bi(bung im SBeftb biä &errn Xbeobor

flinberoatter giebt bei ber Sormebr be8 ©(ödElertboreä einen erbroall an.

3lnmetl. beS 3Serfoffer8.

t) Seite 73. Orunbrib eines 2:borbrüden=3)ed(n)etl8.

gigur 20. Seite 11. gtalienifcbe gront in fcenograpbiftb«r Darfteltung.

*') Seite 75. ßleineS SBoIIroerl (auStretenbe Streiebroebr; SKitte

beS 16. gobrbunbertS).
f') Seite 98.

t>) Seite 99, 101, 106. — ®runbrib=©üajen oon fortificatorifeben

Slnlagen im italienifdben Stil.
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unb tmbere 93ouocten au0 bem 17. 3olir^)unbctt finb

in einem bidicibtgen SoHobonb auf bei tUmer @tabtbibIiotl^c!

fammengefoßt*).

fjigur 2l.>») 3?oc^ einer non 3. gouliiobet unterjeid^netenSIijje

burcbgepaufi. <

3)iefelbe log bem „üRemoriol" bei, toett^e® gaull^obet lurj

Bot feiner 2(breife jum ftönig non ©c^roeben (16?2) ouögearbeitet

I>at, unb ba bie ©fijje feine eigcn^änbige Unterfc^iift trägt, fo

glaubte ic^, fte butc^ eine getreue ^aufe barftellen ju follen.

^ie ©lijje, meld^e übrigens aud) ,nod) mit färben an>

gelegt ift, befinbet {l<b bei ber eben genannten ©ammlung in ber

©tabtbibliotbel.

gigur 27 unb 28.'=) SRaei^ einem Rupfet jiieb: „3fccutoter

©tunbrig fambt bet ©ituotien unb Slttaque beS 9töm. SReiiS

frepen unb berUl^mten ©tabt Ulm, nie fol^e bon ber fReit^Sarmee,

unter Rommanbo Sbtf’f $o(^frepberrI. (SpeeO. ^errn Saron oon

I^ungen k. ©einer 8Jöm. Ropferl. SDloj. unb beS 9iöm.

9?ei(^S ©enerat 8|etb»5D?arfc^on :c. ic. Ao. 1704 ira ©eptember be»

lagert unb erobert worben."

®iefer RupfcrfJieb mürbe „®enen ^od^ (Sbel ©ebo^rnen,

2Bobl ©ebornen, SEBobl @blen, SBobl S^ren 33eflen, gürfubtigen,

,^oc^ unb SBobl SBeißen ^errn, $errn ©Itern, 33urgermei|tern unb

5tgur 22. ©eite 129. profil im nieberlänbifcben ©til.

gigur 23. ©eite 162. ®onau»S3rüeIenfopf jur beS breibig*

jährigen ÄriegeS.

5igut 24. ©eite 184. ein .tiornroerl auS berfelben ^eriobe.

§igur 25. ©eite 218. SluSbilbung beS gebeeften SöegeS im fran=

jöfxfeben ©tit.

gigur 26. ©eite 228. ®e§g[ei(ben.

*) SBefeftigungen ber ©tabt Ulm
64.

4.

I. B. 19.

9(nmett. beS SerfafferS.

©eite 122. @runbrif!:©ti33e ber gan3en ©tabtumrooUung nac^

58aI(fenburgbS ^roject für bie Umgeftaltung natb nieberlänbif<ber TOanier,

einfcblieblieb beS Uebergreifenä ouf baS rechte ^E)onau=Ufer, boS nie^t 3ur

3luSfüf|rung fam.

'") Sigur 27 ©eite 269.

gigur 28 ©eite 308.
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u?o«uWKäL 5toÖt SWeincn SnfonberS refp. ©näbigen

. ^'-01 ^errn, in tieftlem Üiefpeft mit beootcfier

'ctntiljtn ungciränitfllen JRu^ejtanbö bebicirt

. ...lukvi-a Jtii ©atnel 33obene^r, Äupfcrftcc^er in SlugSpurg,

j:.c ber 3Beg^ unb gluroer^fittniffe flnb nai^

.. ^ .•! vuc äufnabme in 27 eingttrogen).

r 1 iniiitJ in meinem Sejlß-

r_. •• oroie i'lan L unb II.'^) finb eigene, jebocl

_ ,t cJr.uJUlittiJnen".

^ .suiiJeB :n ber ärt üngefertigt, bo§ bie einjelnen

.. -w.. ^el ^erfdjiebenen ^erioben — mittelalterlii^c,

. . ...vOcuvt'ibit'die i^efcftigung — auf ben neuejtcn unb

j. Jrsapiuii wn Ulm (aufgenommen im 3o^te 1864

jub auf ©runb einer ®etoU=©tra§en=5j;rianguIi=

^ -s -. ur )?Datet‘') eingejei(^net unb hierauf baö @onjC

.-».leiiitn rpuvbe.

b»e bamalä noch Porhanbenen Ueberrefie ber

Oib f^ifpunfte, nach meldhen bie jufommen»

^ auf ©runb authentif^er OucHen eingetragen

« % «»«!•

; t ji. 4« unb niebcrIönbifcf)C tBefofligung würbe ein

»c; e .'iiianbelter ijJIan, wcidier fpätcr — fo Diel

...I btr tfeitung beS früheren ?lbjatanten ber

'.1 II. beb jehigen Ä. fPreuß. 3ngenieur»$aupt>

angefevtigt mürbe, „jur SJerglei^ung"

•«,inbet ficb noch l>er fRegiftratur ber gör*
•

, .
iTi , .

tlnb tn meinem Sefih.

u n uerfüngtem aKagflahe gejeichneter Drigi<

^ ^

iS'itr entfianben.

^ itH.tbri6=Sfij5e ber ganjen StabtumroaUuiig
"

.. iuirbunbertS.
' '

,,
«iseialter; S)J(an II. Utnib Söefeftigung

'
'

-.Ul >« o«hrc 18(X».
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einem im S. R. Ätiegeard^tB in 933ien

Cfeerfelbe mißt betnolje ein Sßiener Jllaftcr ii

toon bem R. ®enie=Dbertieutenont ;^am

^ t>on Ulm — eine Bbototitbograpb'f^f
««Ote^-rt «m-cn.t. _..ocnr. m-A

„5Rapport8pIan" entljält bie feit 2tnfanc

fceS ^annt’fcben Driginolptaneö — auf 6 m
*»efinbet fxd) gteidifattS im 8. 8. 8ricg8ard

bet beit 3lnfid)ten unb ber Strrainjeid
c»«e »«ot>erne SDarftellungemeifc gemap, eS

leboc^ auf Sofien ber iRicbtigteit, bie ®ru;

^oECflantoig im (5t)arattet ber feroeiligen

einige f^iQuren fogar nur Raufen ber Driginatffijjer

Ulm, ben- 12. 3uli 1882.

**) 53Dxtfd^ aiitige ajermittching bes fi. Ä- SiajorS i

^etrrn 302ot-i^ Gbten non aingcli.

1707 bi8 ju ber infolge ber ßonnention

Uebergabc QU0gefül)rtcn „yieubauten

S)? ebaroturen". üDerfelbe ifi eine breifai

ü. Soeff

©enerotmo

Slnmerlvmg beS

Oa^tgonä. l.XXXIX. Sanb.
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5RotI> bttfer SEBo^Ianfe^I. ©tobt SKeinen 3nfonber8 refp. ©nöbigen

unb ^)od) ©eS^rtePin $errn, in ticftitm 9iffptft mit beootefier

apprecation eineS fcrnerl^in ungelrSnltcften Stu^eftanbd bcbicirt

unb übergeben non ©abriel iBobene^r, j?upferftec^er in SlugSpurg,

Anno 1718." •

(®ie Sejeit^nungen ber 2Beg» unb gluroer^Sltniffe finb nac^

einer neuen ä la vue-ilufna^me in ^igur 27 eingetragen).

2)er flupferflicb i(t in meinem Seflg.

5igur 11 '0 fomie $tan I. unb II.*^) finb eigene, jebo^

niibt „freie ©ompojttipnen".

2)iefelben mürben in ber 3lrt angefertigt, bog bie einjelneit

fJeftungSmerle ber oerfcbiebenen ^erioben — mittelaltertiibe,

beutfebe unb nieberlänbi|d)e ißefefligung — ouf ben neneRen unb

genoueften ©tabtpton non Uim (aufgenommen im 3abte 1864

„unter Leitung unb auf ©runb einer ®etait»©tragen=5Erianguti=

rung beS 'ißrofeffor j?obter") eingejeid)net unb bi^^onf baS ©anje

cntfpreebenb nerfleinert mürbe.

hierbei bienten bie bamalS no^ porbanbenen Ueberrefte ber

alten Sefeftigungen nie fjippunfte, nach meld^en bie gufammen»

bängenben SBerte auf ©runb outbentifcber Duellen eingetragen

merben (onnten.

gflr bie beutfcbe unb nieberlänbiftbe SBefcfligung mürbe ein

in äbnlicber SBeife bebanbelter ^lan, mcldjer fpättr — fo Piel

mir befonnt, unter ber Leitung beS früheren ‘Jlbjutonten ber

©eniebireltion pon Ulm, beb jeftigen fi. $reug. 3ngenieur»^aupt*

monn a. ®. ©eiger — ongefeitigt mürbe, „jur Serglei^ung"

benübt.

jebterer ^lan bepnbet ficb nocb in ber Siegiftratur ber gor«

tipcation Ulm.

SDieine Diiginalplöne finb in meinem SBepb-

^lan III.'O ifl ein in perjüngtem SKagRobe gejeiebneter Origi.

nalplan unb auf folgenbe SEBeife entRanben.

») ^igur 11 ©eite G8. ©runbrigjSfijje ber ganjen ©tabtummaUuiig

in ber erftcn ^älfte beä 17. ^ahrbunbertä.
lä) spian I. Uim im 3)HtteIalter; ißlan II. lUmb Söefeftigung

im 3('iä()rigen Kriege.

•‘0 SBefeftigimg Pon Ulm im 3abre 18(X).
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33on einem im fl. Ärieg8at(^io in SEBien befinblicfien

^pione (berfelbe mißt beinahe ein SEBiener fliafter im Ouobrat),

meldhet non bem fl. fl. ®enie-DberIieutenont $annl im Sugufi

1800 mit bet Sefcfiigung unb bem lertoin öon Ulm aufge«

nommen mürbe, ließ im So^re 1880 baS fl. fl. militär^geogto»

|)hif(he 3nßitut in SSBien — eigenS jum meiner @e»

fdhichte non Ulm — eine bhot°I>i^ograbhif(^e ^{eprobuction in

nerittngtem äJEaßßabe auSfOhren.*) berfelben unb unter

3ubtUe*>“b>n6 ^egenbe be8 „SEapbortapIaneS" fomie anbeter

outbentifeher Quellen mürbe ^lan III. gefertigt.

(üDiefet „SiabbortSfjIan" enthSIt bie feit Anfang beö 5öoue8

im april 1797 bi« ju bet infolge ber Gonnention non $oben»

linben erfolgten Uebergabe au8geführten „^Jeubouten, 9?econfiruc=

tionen unb 9ief)Qroturen". ®erfelbe tfl eine breifothe iBergtoße»

rung beS ^annl’f^en OriginoIpIaneS — ouf 6 Slfitter gejei^net

— unb beßnbet fidh glei^foHS im fl. fl. flriegSar^io in SBien.)

92ur bei ben Hnfi(f)ten unb ber S:errainjei^nung mürbe

eine moberne 2)arfleltungbmeife gemahlt, eS gefd^ah bieS

feboth nicht auf floflen ber 91iihtigleit, bie ©runbriffe ftnb

aber DoIIßQnbig im ©hotolter bet jemeiligen 3eUperiobe gehalten,

einige giguren fogor nur Raufen bet Originalflijjeu.

Ulm, ben 12. 3uli 1882.

D. Soeffler,

©eneralmajor a. ^D.

*) ^D«r(h gütige SermitteUing beS Ä. fl. SRajorS im flriegäatchio

Serm 2Rorih ßblen oon 3tnge(l

3lnmerfung bc§ Slerfaßer«.

€t($eunbtietii3geT Oa^tgang, LXKXIX. 9anl>. 20
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):) e 9 a.

^(^tjigda^re Dcijhrtc^en, feit ein tragifd^eB @ef(^id bod

Sehen eines 3)2anneS enbete, ber me^r als eine 0d)lac^t mitge.

fämpft unb bent Der^eerenben $euer Don ben IBSlIen mehr alB

einet ^cflung fiih loltblütig entgegengefiellt hatte. @S nmr ein

SDtann, ber burdh feine SEapferleit unb Dielfaehe Sermenbbarleit

nicht nur ber !£ruf)pe, in melier et biente, }ur gereid^te,

fonbein ber burch feine in mancher iBejiehung bisher taum er*

reichten, Diel menigcr benn übertroffenen Seiftungen auf bem ®e<

biete ber 993i{fenfchaft ftch einen weit über feinen SeiufSlreiS unb

fein ^eimathSlanb hinouSiei^enben 9iuf gefchaffen. ©ein 9tame

wirb nicht allein in ber ©phäre, in ber unb für Welche er ju>

nSchft gewirft hatte, fonbern Don ben ©ebilbeten aller Sänber unb

©taaten mit h^thfier Achtung genannt, fowie feine ©chriften löngfi

ein ©emeingut allet gebilbeten ^Rationen geworben finb.

©onbeibarerweife ift bisher über ben SebenSlauf biefeS merl*

würbigen SDtanneS nur hä<hfi SüdenhafteS belannt geworben, unb

auch bie SRitglieber feiner Sruhpe, für welche er fo Sieles ge*

than unb welcher et bie Sahn gum ©tubium unb jur geiftigen

(Sntwidelung fo fehr geebnet, haben biefe Süden nicht auS*

gefüllt.

2Bohl mögen @injelne fDtancheS gefammelt haben, aber fte

unterliegen eS, baS Kefultat ihrer 9tadhforfchungen }u Deröffent*

lichen. 3ene ÜRonner aber, bie ihn brrfönlich gelannt, ftnb wohl

längft h^itngegangen, unb fomit ift ouch bie STrabition immer mehr

unb mehr Derblagt, ^uch bie fRachforfchung in ben amtli^en
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^ftenfadcife(n brachte, fomeit fte überhaupt möglich unb geftattet

mar, nur bereite SSelonnted ju Sage, toobet bemeift »erben mu§
bog bte betrcfftnben SCruppenförper in bem Doit

ot^tjig 3abren wieber^olt umgeformt, auStinonbergeriffen, jo gänj»

liib oufgelöft worben ftnb, wobei benn ber Sn^alt fo mani^cn

Sftenbünbetd nad) aQen SBinbrid)tungen jerftreut worben ift.

Seine bef[ere Sudbeute gaben bie in bem mut^maglid^en (!)

@eburt8orte angefieQten 92a(bfoif(bungcn.

ÜSan wirb cd ba^er begreifen, wenn bie ^ier gebrad^ten

iDTittl^eilungen tro^ bielja^riger iBeftrebungen nnb mam^ed bie^

felben unerwartet begünfiigenben entfernteflen

Snfprueb ouf SSoUpönbigleit ergeben fönnen, fonbern eben nur

einige Süden audfüQen unb einige 3i»eife( befcitigen.

3)ie geehrten Sefcr bed Srcbiod aber werben bie Sufnal^me

biefer nicf)t allein oom lodmopolitif^en ©tanbpunitc aud,

fonbern au^ bedl^alb biOigen, weil biefer ÜSann tro^ feincS

fpanifi^en 9?amend unb ber @eburt in einem flaoifc^en Drte eine

3ictbe ber beutf(ben SBiffenfcbaft war unb für bie ^Verbreitung

beutf^er Sprache unb äBiffenfc^aft t^otigfl wirlte, weil er wieber:

^olt an ber ©eite preu|if(ber unb beutf^er Gruppen fämpfte unb

mit ben ^etDorragcnbften ÜRännern feineä §a(^ed in SDeutftblanb

in Sriefwedfifcl ftanb. 3a man barf behaupten, bag bie 93erbienfie

unb ber 9lame bed grogen ÜRai^ematilerd, bed öficrreicbifcben £)berft<

lieutenantd ©eorg f^reil^errn oon^ega, burd) längere 3^tl

in feinem ^eimat^dlanbe, wo man ipn einfad) bewunberte unb

belobte, fonbern in ü)eutf(blanb wa^r^aft gewürbigt würben.

SSego! ©c^on bei bem 9?omen beginnen bie 3>®fU6i- 2Bü»

^er ber rein fpanif(^e 9?ome? ®ie ricbtigfte IBerfion bürfte fol*

genbe fein. Sld SarlYI. ©panien oerlaffen mugte, folgten il^nt

bie breiÄüraffier* unb SDragoner^lRegimenter SBadquej, Sorbooo
nnb @albed no^ !Deutfc^lanb.

^aä) a^tjä^rigem Verbleib in öflerreic^ifc^en SDienften würben

biefe in}Wif(ben ftarf jufammengefcbmoljenen Slegimenter in eineS

(bad not^ je^t befle^enbe 5. ^Dragoner^Stegiment Saifer 92ilolaud)

bereinigt. Sad Slegiment foUte burc^ beutfc^e iDiannfc^aft retru«

tirt Derben, wä^renb bie unbienflbarcn ©panier auf cetfc^iebene

9Beife bcrforgt würben. Unter Se^teren befanb fic^ auc^ ein

Sego, welcher mit einem gleic^foCld aud bem QDienft tretenben

2Ü*
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toteren Dfftsitr (fein Sorgefefeter ober oietIeid)t au(^ fRegimeuta»

(amerob?), ber jugicteb Somtnonbeur beS beutfcfien Orbena »or,

fi^ no(b ?oibod) begab. ®iefer Dfftjier börfte ein ©rof^luera»

berg, no(^ toa^rfdjeinlii^et aber ein @raf SlttemS getoefeit fein

unb bem Sega fpäter bie 3luffid)t über feine Sefieung bei

ni§ übertrogen hoben, ©iefer Sega ifi ber @ro6oater, rto nicht

gor ber Urgrogooter beö berühmten SÜRathematiferö gemefen unb

mog fuh eine® getoiffen Änfehenö unb SJohlfionbeS erfreut hohen,

wogegen bie Sltern unfereS Sego jebenfalla unbemittelt waren.*)

@eorg Sega würbe om 24. fDJfirj 1754 geboren. @e=

wöhnltdh wirb ata (Geburtsort baa CDorf ©agoriho in ^rain ge<

nonnt, währenb ^irtenfelb in feiner auf amtlidhe ®aten

gepü^ten ©efthidhte bea 3Raria»Ih«rePenorbenS boa üDörfchen

fIRoraitS angiebt. !Diefcr SSiberfpruch bürfte baburch aufjuHören

fein, bo§ enlweber Unterer Ort bei bem erberen eingepfarrt wor

(waa aber nicht wahrftheinlich erfcheint) ober bog bie @(tern beS

fleinen @eorg fehr bolb nach beffen ©eburt no^ ©agoriga jogen.

On ben fehr befellen unb lüdenhoftcn Kirchenbüchern (bie gran*

l^ofen fmb gweimat burch jene orme ©egenb gejogen!) ip

über fein 9{uffchlu§ ju pnben, bagegen ip ala erwiefen onjunehmen,

boß feine (Sltern burd) mehrere Sahre in ©agotiha gelebt hoben

unb baß ouch mehrere — mütterliche — Serwonbte bafelbp

lebten.

lieber SegoS erße Ougenbjahre iP SlichtS belannt. ®r

mo^te etwa baS jwölfte 3ahr jurüdgelegt hoben, ola p^ feine

(Sltern auf Snrathen bcS Pfarrers unb ©^ullehrera entfchloßen,

ben lleinen ©eorg na^ Saibadh ju fehiefen unb bortfelbp Pubiren

*) $er Sßerfoffer biefer 3«il®n f)Ot fich in ber S^hot feit feinen

erften Süngtingajahren mit 5Bega8 Sebenälaufe uielfach befchäftigt unb

ift hierbei — wie bereits angebeutet — burch manchen günftigen 3nfott

unterftüht roorben. Gr oerlehrte j. S. noch mit oier Slännem, roetche

aSega perfönti^ gelannt hotten!

aCßöhrenb eines längeren SlufenthalteS in Saibach gelang eS,

mancherlei intereßante ©etaitS ju erfahren, bei welker (Gelegenheit pch

befonberS ber bamalige ©etretär beS ftäbtifchen Äapno fehr gefällig er=

wies. Gnblich erfuhr ber Serfaßer oon Dr. ^irtenfelb unb bem

Dberften ®aron ©chergon, einem SanbSmanne SegaS, mehrere biS<

her ganj unbetannte ISaten, ebenfo oon einem Beamten ber ©eebehörbe

in 2:rieft u. f. w.
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ju loffen. ®in Selttcr begleitete ibn in bie 0tabt unb brücfte

i^m beim 3lbf(^iebe einen fteinen 3«f)tbftn”ig $onb. 9Jqc^

ber (Srjä^lung beö @eneral3 o. SBalpet, roeld)et no(^ unter IBcga

fiubirt l^atte, l)Qtte bcr leitete. Don biefcm @elbe ein

freujerfiflrf oufgeboben, wel^e8 er no4 ol8 Stabeofpjicr j\u jcigen

pflegte.

@r mag übrigens bieer|le3eit oft färglid; genug gelebt ^aben,

benn feine unbemittelten Sltern lonnten il^m nur fetten einige ©rofd^en

fibiden, unb $ega hätte baS ©bmnaftum fcbon na(b i>em erflen

©emefier oerloffen müffen, hätten ihm nicht feine Sehrer, welche

fein gonjj ungemöhntichee Jnlent erfonnten, bann unb wann eine Heine

Unterfiühung ju Jh^ü werben taffen unb ihm einen „Kofttag" in

fcber Sffioche ouegewirft.

3m brüten 3ahte bclom Sßego ben Unterri^t ber Äinber

eines reichen l’aibacher jfaufmanneS unb fam fpäter alS ^auS<^

lehter bleibenb in beffen ^auS. @r hieO ftch nun für geborgen

unb wor nun, tro(jbem biefe ©tellung feine freie 3eit fehl beon*

fpruchte, um fo eifriger in feinem ©lubium. bem ©intritte

in boS Spceum (©hmnafium mit philofophifchet gafultöt) jeigte

fich feine eminente Söegobung für baS ©tubium ber SKathematif

in ber entfchiebenjten Steife, fo bog ihm noch noe 33eenbigung

ber ©tubien mehrere fehr Dortheilhafte SlntrSge gemocht würben.

9?a^ bem testen Syamen würbe er — erfl einunb^wonjig 3nh'<^

alt — JU ber Sewcrbung um bie ©teile eineS f. f. 9?aDigotiünS=

Ingenieurs nidht etwo jugeloffen, fonbern oon mehreren ©eiten

birelt aufgeforbert unb er erhielt biefe oielgefu^te ©teile Dor ollen

onbern ^Bewerbern, Don welchen einige bie abfotoirten UniDerfiiotS^

flubien unb — eine nicht unbebeutenbc gürfpra^e für ftch hotten.

(gS war ein guter ^ojlen, ber feinen SBefiher burch einen fiyen ©ehalt

Don 600 ft. (eine für bomolige 3«it bebeutenbe ©umme) jum

forgenfreien äWanne mochte, wenn auch äaS aBeitertommen in un*

gewiffe Seme gerücft erfchien.

aBoüte ber auf» unb üotwärtsfirebenbe junge SKonn feine

Saufbahn nid)t olS obgef^loffen betrachten, ober hotte er mit ben

9iergeteien feiner jahlreichen 9?eiber unb feinetwegen ftch ju*

rücfgefeht SBähnenben ju lämpfen ober war eS — wie eine

Irabition miffen miß — unglücfliche Siebe, wobutch SSego ju

einem überrofchenben ©chritte Deronlagt würbe, bürfte jeht fchwer

JU entfcheiben fein.
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$i(Qei(^t iDirlten oQe breiUrfa(^en ein unb beflimmten ^ego,

nad^bem et nur wenige 3obre feinen fpoften innegebobt, benfelben

onfjugebcn unb bie Sflefibenj oufjufu^en. 9?o(b größer ober Wat

bie Uebetrofebung, ol8 man etfubt, baß Sega al« — Rononiet

in ba8 2. jelbottillerie»9iegiment eingetreten fei. @in äWann im

%(ter non 26 O^obren unb in einet geficbetten :?eben8ßcQung batte

biefelbe aufgegeben unb ben 9iocf eineö gemeinen 0olbaten an»

fl'ioflfn-

ÜDoeb ift e8 gewiß, baß Sega, bet fld) in aOen übrigen

üagen feineS Debenö fo flug unb befonnen etwied, au^ in biefem

f^aUe nidbt blinbling8 bet (Singebung bc8 ^ugenbli(fe8 ober feinem

ÜJiißmutbe folgte, fonbern minbeflcnS gegrünbete Hoffnung batte,

büß er nud) in bet Artillerie fein gortJommen finben werbe.

Sermutblicb War e8 fRouorob, welebet getegentliib einet fßeife

nach dtotien auf ben talentooQen unb mit feiner Stellung ni(bt

ganj jufrieben febeinenben Ingenieur oufmerlfam gemacht, ben»

felben für ben IDienft in bet ößerreiibifcben Artillerie gu gewinnen

gewußt batte unb e8 War nur ba8 f^eßbalten an bem ©runbfa^e,

baß in ber laiferlicben Artillerie fliiemanb al8 £)fftcier eintreten

bürfe, fonbern beim Kanonier anfangen müffe, bieUrfacbe, weöbalb

ber ©intritt Sego8 in biefer SEBeife erfolgte.

Onbeffen giebt e8 mehrere Seifpiele baß, wenn ber in folget

SBeife jum Eintritte Aufgemunterte ben (Srwartungen ni^t ent»

fproeb, er auf irgenb eine Art entfeböbigt unb au« bet ArtiQerie

entfernt würbe. Sei Sega b“He *”an nun feinen folcben fjebl»

griff getban. Am 7. April 1780 war et ol8 Kanonier eingetreten

unb febon nach einem dabre würbe er — ein in ber bamaligen

Artillerie fafi unerbörter gaH — jum Unterlieutenant im äBienet

©arnifonflartilletiebiflrifte ernannt.

ESafelbfl befdbäftigte man ftcb eben mit ber ^Jieueiniicbtung

ber ©efebü^gießerei unb @efcbübbobrerei. Wobei Sega oielfacbe

@elegenbeit jur Serwertbung feiner Kenntniffe fanb.

Sienig fehlte unb man batte Sega bleibenb für ben üDienfl

im 3^i>gbaufc unb in ben äBerfflStten beßimmt. 3)urcb bie gu»

föQige Srlebigung einet üebrerfielle bei bet bomatigen Artillerie»

fcbule unb bie Kunbe oon bem bet Sollenbung naben matbemati»

febrn SBetle be8 IMeutenantö machten e8, baß berfelbe jum

2. i^elbartitlerieregimente überfebt unb mit bem Sebramte ber

©lementarmatbematif betraut würbe. (Ss war im 3abre 1782.
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93alb barouf erf^ien ber etfle S3anb feiner „ünat^ematifdien Sor>

lefungen", neld^e foao^l im 3n« ale Slublonbe allgemeine Sea(^>

tung erlangten. 3n roftber goige erf^tenen bie brei »eiteren

SSänbe (1782—1790) biefer „SHatbematifeben ©urlefnngen" unb

ber Serfaffer erlebte no<b bie britte Auflage berfetben. 3){an bot

ntan^e (Sinicenbungen gegen biefeS Sßet! erhoben, boeb bürfte fidb

ni(bt leidet ein anbereS Serf finben taffen, »elcbeS bur<b feine

Kare nerftänbliebe ®<breibart fl(b beffer jum Sebrbueb — audb für

ben mtnber gebilbeten 3Rann — eignen mürbe alb $egab $or>

Icfungen. Unb in ber Zi)at bienten biefelben burib faft jmei

372enf(benalter in ben öfterreiibifcben ürtiUeTiefebulen atb aHeinigeb

Sebrbutb unb »erben audb je^t noib bielfad) benubt. 9udb bie

nad) bem Slobe beb 93erfafferb etf(bienenen Auflagen »aren faft

unberSnbert geblieben, unb erfl um 1840 gab ein gemefener tBom«

barbieroffijier eine oerbefferte Sluftage bet erften j»ei Sänbe —
Hritbmetil unb tllgebra — ©eometrie unb Trigonometrie — b*r*

aub. @b »ar bab Format ein mobernereS unb $a|)ier unb Trud
etwas beffer — aber im übrigen »at eS ber alte S3ega unb bie

bib }ur Ungebenerli^feit aubgefponnene Sebre Don ben Jtetten»

brfiiben fomie einige fublime ^emeife in ber ©eometrie tonnten

»abrlicb alb leine ermünf^te betrautet »erben. Tennodb

tDurbe bab i^ebrbueb faft allgemein nadb bem 9iamen beS beraub«

geberb unb nidbt nadb beS urfprfinglirben ^erfafferb benannt.

6in Semeib für bab f^madbe ©eböcbtnig ber na^folgenben ®ene»

rationen! äBenige ÜJionate barauf eifcbienen bie „l!ogatitbmif(b*

trigonometrifrben Tafeln unb t$ormeln." (Sb »ar biefeb ein

äBerf, »elcbeb fi^ burdb feine befonbere ßorreltbeit unb $anb«

lid)!eit aubjeiebnete unb für fnb allein geeignet »ar, feinem Slutor

einen bleibenben 91amen gu febaffen-. Sega bot baffelbe jebenfallS

»öbrenb feiner dngenieurjeit, bie er fiberbauf>t trefflich benubte,

Derfagt.

(Sb erfuhr »ieberbotte Sluflagen, Don »eteben Sega febodb

nur eine erlebte.

(Sr »urbe im 2lf)r*I 1785 jum Dberlieutenont beförbert unb

bei ber ein 3abr barauf fotgenben (Srriebtung beS Sombarbier>

corf)b }u biefem überfebt. SegaS 97ame ifl mit ber (Srinnerung

an bab beflanbene Sombarbiercorbb unjertrennlicb Derlnüpft. @r

war nicht nur Sebrer ber SKotbematil, fonbem er »ar trob feiner

fubalternen ©teüung bafür mo^gebenb, »ie unb »ab gelehrt unb

y
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gelernt ner'Oen foQte unb er regulirte unb orbnete t^atfäi^lic^ bcn

gefammten Unterricht in ber 2Ratl)ematiI. Die non $ega ge»

troffene Verfügung, noch tnelcher bie einjelnen dahrgänge nach

ben in benfelben trabirten ÜJiathematil — g. 5Ö.

Slrithmetil, höh^<^c 3)2athematil, iUüechanil — benannt mürben,

hot unnerSnbert bi« gu ber im Sahte 1850 erfolgten Suflöfung

be« ISombarbiercorp« erhalten unb betnährt.

3ioei 3ahte fpoter, ba Sega bie Seforberung gum ^aupt=

mann in Sludfidht hoUt> mürbe ihm nicht nur biefe 9tangerhöhung,

fonbern audh bie Ernennung gum 'ißrofeffor 2)?athefeo« gu Dheil*

S« mar biefe bei ber (Srridhtung beS Sombarbiercorp« fpftemifirte

(Stelle bisher nicht befe^t morben. @ie mar gleichbebeutenb mit

ber ©teile eine« ©tubienbireltorS unb hoUe eigentli^ Sega
bisher ihre ^unlionen auSgeübt.

©0 unermübet Sega auch mit feinen mothematifchen ©chriften

fuh befaßte, fo mar er babei ni^tS meniger olS ein ©tubenge«

lehrter, fonbern nietmehr non bem gangen eine« thatenlu|ti=’

gen Äriegcr« erfüllt.

@r bat gleich nadh bem SuSbruche be« Dürlenliiege« um bie

Sintheitung gu ber Slrmee, hoch mürbe fein SJunfch erft im fol»

genben Dahre, als e« on bie Selagerung non Setgrab ging, er«

füHt. „®S taffen fich", fagte Sego, „bei biefer ©etegenheit niet»

lei^t manche Seobachtungen machen, bie beim gemöhnlichen

Sombenroerfen nicht möglich pub."

®t erhielt bie Leitung mehrerer ÜKörferbatterien unb bemerlte

halb, baß bie ©ef^offe ber mit nicr hunberlpfünbigen üKötfern

befehlen Satteric nicht fo meit reichten al« bie ber nur um eine ner«

höltnißmäßig unbebcutcnbe ©trecfe meiter nortiegcnben unb nur

mit breißigpfünbigen SlRörfern ormirten Satterie. 5DJan hoUe

aber eben auf bie große Durchf^tagSlraft ber großen Somben be«

fonbere Srmottungen gefegt.

Sega ließ nun, obgleich bie anbern ^IrtiUerieoffigiere bagegen

®infpradhe eintegten, bie l’abung nermehren unb ba« i’aben felbfl

in anberer SEBeife nornehmen. Sermuthli^ mürben Heine $otg«

feite eingefchoben. Unb mirflich erreichten bie Somben bo« 3'el-

®« trug bo« unermartete ©infchlogen biefer gemattigen ©ef^oße

jebenfati« gu ber Sntmuthigung bei, metche bie rafche Uebergabe

be« E|Sto|e« herbeiführte. Dod) überließ Sega in befcheibener
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3!Betfe otIe8 SSerbtenji ben Sommanbonten ber btiben Batterien

unb einigen nnberen Slrtillerieoffijieren.

$ier war e? ou^, wo ftcb SBego« Unerfc^rodenfieit unb fein

®ifet für bie SBiffenfd)aft in feltener SEBeife manifeflirtcn. St

botte ftc^ in bie Satterie unb non biefer in eine Dotliegenbe 2fu8^

btegung beö BaufgrabenS begeben. 3)a bet ^auptmann oudi) nad^

Sertauf Don jwei ©tunben nid^t iutfldgefe^rt mar unb ouf mieber»

bültcö 3?ufen feine Slntwort erfolgte, fo b«9te wo« ®eforgniffe,

umfontebr, al8 bie ©teile, wo Sega jule^t gefe^en worben war,

fehlet mieber^oit non feinblie^en Somben getroffen worben mar.*)

®er bie ©atterie befe^tigenbe Dfpjier fenbete nun mebrete Unter»

ofpjiere unb 5fanoniere au8, um ben für oerunglütft gehaltenen

^ouptmann aufjufucben. ©ie fanben Sega auf bem Sanlet

bc§ SaufgrafcenS P^enb unb in bie — Sereebnung feiner l*oga»

ritbmen oertieft. SBenige ©d)ritte oon feinem Epiatje entfernt be»

fonb pcb ber SCri^ter einer Sombe, wcl^e openbat nur wenige

iUfinuten oorber eingefdbiagen unb Irepirt war! ©aib nad) ber

Uebergabe ber ^ePung febrte Sego nach SBien jurüdf, um mit

unermübtidjem Sifer ben ©etrieb ber niatbematifcben ©tubien bei

bem ©omborbirung^corpö ju überWacben.

Zugleich aber befapte pdbSega mit Wabrbaft PaunenSwertber

©^affenöfroft mit ber Soüenbung unb Umarbeitung feiner be»

reitd erfcbienenen unb ber Seröpentli^ung neuer matbematifibet

©Serie, ©ereitö im folgenben 3abre (1790) erfebien bet oierte

unb lebte ©anb ber „5D?atbematifdben Sorlcfungcn", bur^ bie

fppematifcbe Dibnung feine« Onboltcä befonber« merlmürbig.

trat fcbt f<beinbar eine längere ©oufe in feinem ©(baffen ein,

bo(b foUte bie ©Seit bafür butcb jwei cpodbemacbenbe ©Serie über»

raf(bt werben.

Sega« 9fubm war bereits feP begrünbet unb fcbon in biefer

3eit mürbe et jum ÜJlitglieb ber gelehrten ©efeöf^aften oon

©erlitt unb ©rag ernannt, bencn fpäter bie pbbpfalifcb matbema»

tiftbe Oefedftboft in Srfurt unb bie löniglid) gropbritannifcbe

*) 9lacf) einer anberti SBerfion folt pcb biefer SBorfaH nor Sßaten»

cienneä ober nor 3Rainj jugetragen hoben. (Srftereä ift unmöglich,

roeil 35ego gar nicht nor SSaiencienneä inar, unb lebtereä ift auö ner»

fchiebenen Urfachen unioahrfcheiniith, bagegen h“t fich SlehnlicheS nor

IRannheim ereignet.
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fifabemte bft SBtffcnfc^aften in Oottingen noc^folgttn. (Sr erbielt

nu(b non ben ^eroorragenbflen SRatbematifern 3)eutfd)(anbS, fo>

»te non nieten bo^gefleUten ^erfonen }abtrei<^e ^eroeife ber

9[(^tung unb anerfennung, unb ber gänglid^e Serluji beS bieöbe«

jügli(^en tBriefmed^feU ift als ein empfinblic^er Serlufl ju be^^

trachten, ^erjog ®rnfi II. non ©a(^fcn=@ot^a, meiner Sega
befonberS ^otbf^ägte, fagte einfl: „3<^ Bugte e9 ja, ba^ @nler
einen 9?ac^fo(get l^oben Berbe. Sego iji bet BiebeterPonbene

Suter!" (Sega gab in bem ÜTobebiabrc Suterd fein erPe0

äBert l^erauä unb Bar im SEobeSja^re SlotfS, beä nielgenannten

2Ratbemotifer0 unb $^itofot)^en, geboren Borben.)

S8 folgte nnn bie gtänjenbPe unb ereigniprei(^pe SebenS>

epot^e be0 geteerten ^riegerS.

®ur<b bie im a^irit 1793 erfotgte Seförberung jum 3Rafor

Burbe Sega bem iSe^ramte, baS er mit furjer Unterbrechung burc^

mehr otö etf 3ahre netfehen hotte, entjogen. ßmar war, wie ei

fpätere fistle beBiefen, bie ©teile eined ^rofeffor PllatbefeoS ou<h

mit bem Pionge eine« ©tobSofpjier« nereinbar, aber bei Sega
Bar bie Seförberung audbrüdlid) mit ber Serfe^ung ju ber an

ber @renje ®eutfd)lanb0 Pehenben Ärmee nerbunben. Sa Bor auf

fein Sertongen gefebehen, benn ea brangte ihn, an ben Schoten

feiner Ilameraben Sih^i^ nehmen. 9?0(h not feinem abgehen

non SBien erfihien feboch bog „Sogarithmif^^rigonometrifdie ©anb*

buch," oOerbinga nach ^npeht Siniger eine Umarbeitung ber „Ioga°

rithmifch'lrigonometrifchen Safetn unb gormeln", in bet Ihot

aber hoch ein neuea unb feinen 3o>(ct/ nämlich bie Sntbehrlid^^

ma^ung ber Reinen Slacq'f^en, äBoIf’f^en u. a. Slafeln, noQ>

fommen erreichenbea 2Bert, Beldhea halb bie aOgemeinpe auf»

nohme fanb.*)

Sega erhielt, ata er bei ber armee eintraf, ben Scfehl Aber bie

SelagerungaartiQerie bei ben SBurmferfchen Srubpen. St

*) eine erft in »iel fpäterer 3*it entftanbene Xrabition moUte

roiffen, bap Sega feine Sombarbiere auf baä äuperfte auägenüpt unb

fte 2:a0 unb Stacht mit ber Berechnung feiner Sogarithmen angeftrengt

habe. ®aä ift nun einfach (5rbichtung. ©eine logarithmifchen

2:afeln hotte Sega, roie fchon bemerlt, noch atä Ingenieur oerfapt unb

bei ben fpüteren SBerlen roar fchon roegen ber friegerifchen SerhättniPe

unb bem fteten S'rfonenroechfel bie Sache unthunlich. Sega pPegte

'S..,
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toitfte bet ber @rflUrmung btt £auterburger nnb äßeigenburger

hinten in ^eroorragenber äBeife mit unb äberno^m barauf ben

93efebl über bie gefammte älrtillerie bed Sorf)d.

äBurmfer rücfte nun }um Angriffe auf baä bisher aI8 unein«

nel^mbar geltcnbe 0oit :üouiS uor. S)er ißla^ miberflanb febo^

ber Sefd^iegung unb bem gemattfamen Singriffe mit foltbem @r«

folge, bag man alle Hoffnung oufgab unb Surmfer im $inbli(f

auf bie anrfidenbe Uebermatbt ber f^ranjofen bereits ben dlUdjng

anorbnen moQte. 2)a trat S3ega »or ben ffelb^errn unb erbot

fi(^, $ort SouiS binnen Oierunbgloangig ©tunben gur Uebergabe

gu jmingen, menn man i^m noOfommen freie $anb in ber ^uf«

fieHung unb S3ertoeabung feiner SlrtiHerie (bie übrigens mit SluS«

nagme ber IRegimentSgefcbü^e pd|ft unbcbeutenb mar) geben

mürbe. SBurmfer gab feine Sinmidigung. S3ega führte nun

mit öugerfler Slnfirengung brei jel^nf)fünbige ^aubi^en in eine

ferner jugänglic^e, ft^einbar ju entfernte, ober ben $la^ bominU

renbe ^Option ein unb eröffnete mit bem grouenben SDSorgen boS

geuer, mobei er feine ©ranoten mit überooHer Sobung unb unter

einem ©leDationSminlet Don 20° nad) ber ge^e merfen lieg.

®er (Srfolg mor ein überrofd&enber. Sine ©ranate noib ber

onbern fdglug oer^eerenb in bem engen füaume ein, unb bie gerabe

gegen biefe IRic^tung jeber SDedung entbegrenbe unb barum um bePo

ratglofer gemorbene SSefa^ung Pedte fc^on na<b gmölfpünbigem

leb^open geuer biefer brei ^oubiften bie meige ga^ne oup SSego

ergiett bictfür nac^ einhelligem S3otum beS DrbenSfapitelS baS

9iitterlreug beS militarif^en 2)Saria<2:;h'i^ePs>iotbenS.

Sega, metcger na^ bem IRüdguge ^urmferS ber PleidiS«

atmee unb fpSter fpejtell ben i^ruppen unter bem gelbjengmeiper

D. SBortenSleben jugetheilt mürbe, mürbe, hätten feine Se*

mügungen Dor gort SouiS auch feinen (Srfolg gehabt, ben ge«

nannten Drben mohrfcheinlich in bem folgenben gelbguge erholten

haben. @r tarn, nachbem er feit Seginn beS gelbjugeS P^ bei

jeber ©elegenheit bur^ feinen @ifer unb feine h^roor*

gethon, im ^erbPe nach d)2annheim, mo er on ber Sertheibigung

blog bie Äorretturbogen einigen oorjüglichen ©diütern ju geben, roelche

foltgeS nach bem Seugnig beä g. 9H. S. o. Dietrich alä befonbere

SluSjeicgnung onfahen. Gher lönnte SlehnticheS oon bem Dberften

fiinbner, ber 1818 eine fiogarithmentafel herauSgab, behauptet roerben.
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btr öielgcnannten 9J{)einf(^Qnie ben rü^mlif^jlen Slnt^eil nnijm;

ieboc^ fonnte er, ba er ben ctgent(i<^en Sefel^t ni^t fül^rte unb

Dietmel^r blog eine berat^enbe ©teQung einna^m, nic^t [o noirfen,

mie er ti ma^r[cbetnlicb nänf^te. ^Diitten in bem Särme bed

Äambfeä roor jcbo^ Sega auf bem ©ebiete be8 geifUgen

unermttbet tl^ätig. @r entroarf ^iet bie ÄonjlrUftion jweier iDiörfer

fammt ben baju gehörigen 0chIeifen unb lieg ouf Slnregung be8

.^lerjogS Silber! ju ©achfen.Jefehen, ber fu^ in hohem ©robe

für bie 0ache interefflrte, auch ben @ug biefer beiben ©efchühe

bemitlen. UDiefc aJlörfer waten oon breigigpfünbigem Ädiber

unb hotten eine ben gomerifchen ÜJiörfern ähnliche, jebodh in höchfl

ftnnreicher SBeife geSnberte Jiammer. 0ie htegen mit ^echt weit«

treibenbe iDSörfer, ba ihre IBurfweite bei einer weit geringeren

?}ulDerlobung al3 bei ben gomerifchen SJiötfern 15—1600 Älaftern

betrug. Ungeachtet biefe ÜWörfer bei ben Serfuchen in SKannheim

(wo fte übrigens bei bet Setagerung im folgenben 3ahre auch

jum (Srnfigebrauche oerWenbet würben) unb bei ben Serfuchen

nä^ft SBien im 3ahre 1816 bie borjüglichflen iRefultate erjielten,

blieben fte hoch noch fioto 3ahre unbeadhtet liegen. @ine beutfche

0timme äugerte ft^ fchon 1827, bag bie Don Sega tonflruirten

SDJörfer unb beten 0chteifen ben ®enfer oenathen unb bereinft

Don ber SlrtiOerie mit Sortheil angewenbet werben würben. @rft

im 3ahre 1838 Würben in ber öflerreichifchen SlrtiHerie breigig*

pfünbige weittreibenbe 5D?ötfer no^ bem üKujlet ber Segaf^en
SWörfer eingeführt.

!Die fo hmctnacfig oertheibigte fRhotnfchanje mugte enblich ge«

räumt werben unb hiev erwarb fich Sega neue Serbienfie. !£ro§

beS oon 0tunbe ju 0tunbe junehmenben @iSgangeS, beS hoh^n

SJojferßanbeS, bet HDunlelheit ber fRacht unb bet hievburdh btei«

fa^ gefahrOoOen 0chifffahrt war Sega unermübet thätig unb ihm

war eS houptfSchlich 3u banlen, bag bie fRöumung ber ©chanje

bereits am 25. ^Dejember um 12 Uhr äJiittagS bewirft war. !^ie

Sefahung mit 67 ©efchü^en, ber ganjen iSSunition unb allem

fongigen militärifchen (Sigenthum war in Löhnen über ben 9lhein

gcfchafft worben. 9?ur brei Ronontn unb jwei ^aubihen, fömmt«

lieh Don (Sifen unb mit jerfchoffenen Safeiten, würben oon ben

pfäljifchen Struppen, weil ge beS iUMtnehmenS nicht werth waren,

jurüdgcloffen. ®er SReichSfelbmarfchaQ $erjog Silber! ju

0achfen«!£efchen lobte irt feinem Serid)te an ben ßaifer ben
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©eneral SBortcnöIcben unb feblufl mel^rere ©ettcrolt unb böigere

Ongenieuroffijiere jur Selobnung bor, namenUitb aber empfabl

ct „ben öortreffU^en 3Jego, »celdbcr burdb feinen @ifer unb feine

Sbätigleit bafl 5D7eifle jnr bollfommenen (Entfernung bet ©eftbflfte

au8 bet 8ibeinf^anje beigetragen batte."

(S8 ifl nicht befannt, bag biefer ^orfdbtag beS $erjog§, tnfo<

loeit er Sega berührte, eine ©riebigung gefunben h«t.

SBüh( Q^cr »ar eS ba8 erfte Semühen Sega 8, bag er bem

lurfürftlidben Sa^tf^ipper Dan 0ei(, ber ftch unter feiner

l^eitung befonberS eifrig gejeigt hatte, eine befonbere äluSjei^nug

erttirfte.

Sn biefem Saht niat auch bie $erau8gobe feines Thesaurus

logarithmorum completus, ober mit bem beutfehen Stitel: „SoQ=:

fiänbige ©ommlung grögerer Iogaritbmifch4rigonomettifcher5£afeln"

(Seipjig), erfolgte. (£3 »or fein berübmtefteg SBerf, burch Sieidb»

haltigfeit unb ©enauigfeit aOen bis babin erfd^ienenen SJerlen

ähnlicher 91rt meit Dorangehenb unb in biefer Segtehung n>obl auch

bisher nicht übertroffen. Sega bat geh babureb baS grögte Ser»

bieng um bie flRathemati! crioorben unb einen bleibenben »Den!»

ftein gefegt.

®ie etge $älfte beS nü^gen gelbjugeS (1795) bot Sego
leine ©elegenbeit ju beroorragenber Ibätigleit. @rg olS SBurmfer

ben Sefehl mieber übernommen hatte, f^ien ben foiferlichen SBagen

mieber baS ©lücf ju blühen. @cbon nach toenigen fDfonoten batte

Sega bie ©enugthuung, in bem ©efolge beS gegrei^en gelbherrn

in baS reiebereroberte SDfannbeim einjujiehen, nnb Unterer be»

i(eugte mit greuben, bag bie rafebe (Sinnabme bet ©tabt jumeig

nur ber Shätigleit unb Umgeht feines 5lrtilleriemaiorS ju tet»

banfen nmr.

9?adb einer unoerbürgten Srabition foQ Sega ju biefer

ben Eintrag ;|um Uebertritte in auSlänbif^e ÜDienge erhalten haben.

Sei bet ©egnnung SegaS unb unter ben geh für ihn fo güngig

gcgoltenben Serbollnigen mar bie Slblebnung biefeS SlntrageS,

falls berfelbe überhaupt gegellt morben mar, eine felbgoergänbliche

@ache.

Sei ber neuen (gintheilung ber Slrmee für ben nachgen §elb»

jug fam Sega ju ber ^auptarmee unter bem (Srjber;(og ^arl.

(Sr mürbe nach ben ergen Dperationen, bie ju bem Sfüdjuge ber

?lrmee führten, für bie Sertbeibigung Don fÜiainj begimmt, be«
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t^citigte fi^ aber btt bei fpäteren ^otiütfung ber öflerreit^if^m

Sirupptn fafl an oQtn grögtren Sffairen unb namentlicb an ber

Sclageiung non AebL Ser Srgbcrjog erllärte, bag Sega bei

ber Sonficfung ber Srmee on bie ?abn unb €ieg, fomie bei ber

Serfolgung beS Seinbed fitb befonberd auögejettbnet unb bctooi*

getban b<>be.

Sad Artegejabr 1797 jieQte $egad ^nSbauet unb Opfer«

niQigfeit auf eine ftbwere $robe, ohne ibm eine güngige ®e(egen>

beit jur 9udgeicbnung gu bieten. ISr mürbe, nacbbem (Srgbergog

Äarl nach Italien abbemfen morben mar, na<b ÜAaing gef^idt,

um ben SBefebl Aber bie Srtiderie biefet micgtigeu Regung gu

übernebmen.

Da8 Unglüd ber ögerrei^ifcbeu Sffiagen in Otolien otrfeblte

nicht, feinen nacbtbeiligen ISingug autg auf bie Operationen auf

btm beutfcben AriegSfcbaupIabe auSgufiben, unb bie oon bem Srg«

bergog bid gum 0cb(ug be8 abgelaufenen 3abre8 errungenen Sor«

tbetle gingen fcbon in ben ergen Sßocben bet Februar obneAampf

oerloren.

0eit bem gtöngenben (Sntfa^e burcb ben gtibmarfcbaO (S(er<

fat)t bitten bie ^rongofen aderbingt feine ernge Unternebmung

gegen üffaing gemagt. gfacb bem gffidguge ber ögerrticbiftben

3rmee im 0ommer 1796 aber botten gcb eingelne frangogfcge

Xruppenabtbeiiungen, namentticb jene bet ©eneralt ^atrp, ber

0tabt mieber genSbert unb ge boitcn auch nacg bem gegrei^en

Surrfiden beS (Srgbergogt biefet iüßiinfcbe nicht aut

ben ^ugen gelagen unb meniggenS auf bem linlen 9fb“"ufer

fegen ^ug gefagt.

97un mürbe ber Areit immer enger gegogen unb 9$ega mar

unermfibet tbatig, um Slllet gut fräftiggen Sertbtibigung Dorgu«

bereiten. Socb et fam gu feiner Selagerung, meicbe bei Der

0tarfe ber @arnifon unb ber tflcbtigen Artillerie ber Regung ben

grangofen fcbwere Opfer gefoget hoben mürbe, fonbetn bet geinb

begnügte g^ mit ber einfachen (Einfchtiegung.

Auch na^ bem Abfchlug bet Seobener St^öliminarfriebent

famen mieberholte Sefehle, äffaing, ba bie 0<>nbfeligfeiten geben

Sag mieber beginnen fönnten, in DoQfommengen Sertheibigungt-

ganb gu fehen. Sega oerrichtete hi(< (inc magre 0ifhphut«

aibeit, btnn bie Abtretung bet linfen 9fh<ioofert unb mithin:
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ou(^ bet t$c{lung SRatnj »ar eine gleich im Anfänge bef^Ioffene,

o6er felbfl na<^ iSiöffnung be8 9tajiabtei Songreffeö fireng geheim

gehaltene 0a<be. @tjl im legten ÜTiomente mürben bie l^ierbutt^

}unä(^fl betroffenen, nSmlicg bie igreS ©ebieted beraubten 9iei(^b<

fttrflen unb bie befeglebaber ber STrupgen, in ben ju räumenben

biogen Don bet ®acbe Derflänbigt.

©8 trat nun an bega eine af)nli(ge älufgabe mie brei dagre

Dorger in fUionngeim getan, nur bog bie bienge beS fott}ubrin>

genben 3J2ateriai8 eine ungleiig grögere mar unb menn leine @e«

fagr brogte, bafür aucg lein fKugm ju ernten mar. S)ennoig ent»

fproig bega au(g in biefem f^aHe aQen an ign geflellten

Snfotberungen unb bracgte mit ben igm jur berfQgung gefleUten

fpärlicgcn Transportmitteln in ber lurjen $rifl oom 1. bi8 9. T)e<

gember baS ber öfterreitgifcgen ttrmee gegörenbe Sßateriat bet

i^eftung in @i(gergeit, morauf er ben in ben biögen am iD^iain

etgelonnirten belagerungepart nad) Oefterrei^ fügrte.

@t blieb junädgft in Sßien unb mürbe Dielfacg ben über bie

9ieform be8 ^rtideriemefenS abgcgaltenen beratgungen beigegogen

.

befonbere Tgätigtcit ergeifcgte aucg bie SiebergerfieQung bee

0tubienmefenS bet flrtiHeTie. Taffeibe mar mägrenb ber (egten

StriegSjagre in argen berfad geratgen unb eS maren einige 3agr>

gänge ganj gefigtoffen morben. 3n feinen dJiugeftunben befagte

f(g bega mit üDurcgfltgt ber neuen Ausgaben feinet bSerle, fo>

mie mit ber Anlage neuer bornbenmurf» unb ffiicocgettafeln, bie

leibet unoodenbet blieben.

9?atg ben ©tatuten beS lKaria=Tgetefienotben8 mürbe bego
auf fein Snfucgen im ^uguft 1800 baroniflrt unb halb barauf

}um Oberglieutenant ernannt. @r ergielt feine (Sintgeilung bei

bem neu enicgteten 4. ^rtiderieregiment unb als gmeiter ©tabS^

offi3ier bei ber eoentued -in Teutfcglanb aufjugedenben belage>

rungSatmee, oetblieb jebocg m feiner biSgerigen Tiengleigung.

balb barauf etf(gien feine für bie (Sgronologie giScgg roicgtige

fegt faglicg unb grünbli(g gefcgtiebene „Anleitung jut

aSien 1801."

^u(g um bie bergleicgung ber dRage unb ©emicgte in ben

Dcrfcgiebenen Säubern (Suropas gat gig bega burcg fein „diatüt'

üigeS 2Wag», 2Künj= unb @emi(gtsfggem" (ffiien 1803) in get*

Dotragenber dSeife Derbient gematgt.

Sr erlebte bie Verausgabe biefeS bSerfeS nicgt megt! T)a>

X
f
1
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gegen mürbe i^m noch bte ^reube, Don ben Sanbflänben feines

engeren ^eimatbianbeS, beS ^ergogtbumed ßratn, gum STiitgUebe

ernannt ju merben.

äm 26. ©eptember 1802 mürbe bcrSoufbobn biefeö um fein

äJaterlanb unb um bie äBiffenfcbaft fo bo<b Dcrbienten fDfanneS

ein unermarteteS @nbe gefegt.

Oberpiieutenant @eorg greiberr öon 33ega mar, mie bie

erflen omtU^en S8eri«bte unb bie metbeten, „in bcr

ÜDonau Derunglüdt." ©patere fRacbforfcbungen febotb ergaben,

ba§ ber große fKotbematifer Don einem 2JiüHer ermorbet, beroubt

unb in ben ©trom gemorfen morben mar. ©enauereS mürbe nie

über biefe Angelegenheit befannt, maS bei bem bamatigen 3uftanbe

beS ©ericbtS’^ unb ©idberbeitSmefenS ni^t äberrafcben lann.

33ega b^^Oe, menigftenb in ben lebten gehn 3abren feineg

SebenS, ein für jene 3'‘t giemlicb anfebnli^eS Sinfommen unb

lebte febr einfach. SDemungeacbtet mar fein i^acblaß febr unbe^

beutenb.

SDa ibm aQe öffentlichen IBibliotbelen unb fpegieQ bie Siblio-

tbel beS SBombarbiercorpg (er botte biefelbe fafl allein gufaramen«

geftellt) gur SSerfügung ftanb, fo bacbte er audb nid^t an bie An«

läge einer eigenen IBü^erfammlung unb b^^te auch fonft leine

befonberen ^affionen.

Unbelannt ifl eb auch, mag auS ber literarif^en ^interlaffen«

fcbaft Segag gemorben ift, unb man barf boib annebmen, baß

ein 9Jtann Don feiner SBegnbung unb Don feiner rofilofen Ibätig*

leit mehr alg ein begonneneg SBerl unb fo maniben ober

gang fertigen (Sntmurf in feinem ©cbreibpulte gebebt habe. ÜDiefe

©Triften, fte mürben Dieflei^t bei ber „ÜSerloffenf^aftSbonblung"

Don Unberufenen unb Uneingemeibten nach ibeer äBeife gefammelt

unb moblgeorbnet unb in $aufib unb iBogen na^ bem ©emicbte

an ben IDleiftbietenben Derlauft, fomic nadb bem Slobe eineg ®e«

neralg (eineg ©dbülerg ü3egaS), ber fidb mit ber IBerfertigung

matbematifcber unb geograpbif^er 3nfirumente unb Apparate be>

faßte, gonge ©Anbei Don fertigen ÜKeribion« unb ©rabbögen Don

bem amtSbanbelnben Aubitor olS „©cbmelgmeffing'' llaffifigirt unb

Deröußert mürben.

3n ber iUlitte ber breißiger Sob^* fcbi^te ©rgbergog üubmig,
ber bomalige ©eneralartilleriebireltor, gmei ArtiQerieoffigiere in bie

^eirnatb beg berühmten fmatbematilerg, um nach ben etma noch



321

lebenben SBermonbten beficiben ju forfc^en. ©ie fonben bloß tin

olteS SRütttrebcn, eine SKubme 3Je0o8, bte ober ben btiben fetten

nur feßr bOrftige älUttßeilungcn äbec ißren Ü3ettec ju ma^en
tuugte. ©ie etßielt eine nießt unbeträ^tli^e Unterflfi^ung.

Einige Dffijiere, nelcße etmo gwanjig Soßre fpäter in jene

©egenb Iflttien, fonben nur bie oerbloßten ©puren einer fd|on on=

fönglitb nießt bebeutenben S^robition. 92ur einjelne ©reife lonnten

ficb on ben fßomen erinnern. —
33ei ben ©ebilbeten ober »irb S3ego8 9iome nidßt oergefftn

»erben!

2)ittricß,

!. I. ^’onbroebrbauptmonn.

€«b<unbt)icr)ignei 3abrgang. I.KXXIX. Sanb. 21
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XIV.

9er (Enltoncf ben <Sd)ießrepln unb bie .Sdiie^-

Übung non 1882.

(»Urju lafet III, aub III, ^ig. 1 unb 2.)

O
ber bieSjä^ngen ©c^ttpbung i|I ein neuer Sntrourf

ben 0c^iepegeIn in 9nn>enbung gefommen, ber ftd) in manchen

Dingen, fpegieQ in ben Siegeln für bad 0^rapne(fd)iegen, bon ben

im Durigen 3al)te oetfucbten älbänberungen unteifcbeibet, bie im

Slrtifel XX. (0eite 401) beö 3a^rgange8 1881 biefet

befproc^en würben. 3m "^nfc^lug baran foQ ber neue Sntwuif

an bet ^anb ber bei ber biegjäl^rigen 0db>ePbung gemalten

fabrungen betracbtet werben. (Sb terflebt fieb nobl »on felbft,

bog ein enbgültigeb Urtbeil bamit nicht aubgefprocben werben foU

— baju reichen bie (Srfabrungen cineS (Sinjelnen bei einer 0cbiep

Übung nicht au«; aber ich manchen Äameraben butch bieie

3eilen ju einer eingehenben ^I3rüfung feiner Erfahrungen aU'

jutegen.

äluf bab (Sranatfchiepn brauche ich «i^t näher eingugehen,

ba ber neue Entwurf bib auf eine 0e(le, bie burch einen anberu

Slubbrucf eine freiere "Kuffaffung*) julögt, mit bem ?lbänbetungb»

entwurf beb norigen 3c>h«8 übcreinflimmt. Die in bem oben

erwähnten ^uffah aubgefprochene unb eingehenb motinirte Unficht

halte ich nuch noch h^ut^ f^ft unb glaube, bag eine etwab gröpre

3ohl öon Äurjfchüffen alb bie .giälfle ju toleriren ift. SSiittler»

weile ift feboch bie ^ubrüflung mit 0hrapnelb erhöht; feitbeni

lege ich biefem )|)unlte nicht mehr bie h°h^ Sebeutung bei, wie

früher, ta ich ber fUieinung bin, bag man beim S3efchiegen leben>

ber 3‘clt ftetb gut thut, fobalb alb möglich jum 0hrapnelfcuer

*) A. I. 1 b. alin. 3.
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äberjuge^en. 2)a8 ©c^iegen mit ©rannten mirt) boburc^ }ur

äuSnabme.

burcb ben (Sntmurf neu eingefü^rte ^tünefturoerfa^ren

für ben 0i)ca)mel[d)u§ ift in gemiffem 0inne bie Umfe^rung bcc

biö jum Oa^re 1881 in Staft ftebenben 9vegeln. iRacb biefen

burfte niemals einfeitig an ber ^rennlänge lorrigiit roerben, mSt)^

renb jeQt gtunbfäij(id) bie ©rbö^ung feftgebatten roirb unb bie

iBtennlönge baS ^eränberlidje gemotben ift. i'e^tere mirb ner<

türjt, nenn häufige ^uffc^läge erfennen (affen, bag bie 3(("ber

lange brennen, nerlängeit, menn ju 0)>>^engpuntte baS

@egentbei( anbeuten. Sie biefem Verfahren ju ©runbe liegenbe

^orouSfe^ung ifi eine tintige Sage ber glugbabn, unb in Iogifd)er

itonfequenj fiegt ber neue ©ntmuif non ber (Beftimmung ab, bab

S^rapnelfeuer unmittelbar naep Ü3i(bung ber engen ©abel auf ber

tÜTjern ©abelentfernung ju eröffnen. mirb Die(mel)r empfohlen,

um eine gemiffe ©arantie ju ^aben, öor gtogen f^eblern bemabrt

JU bleiben, „bie ©abel auf je 2 mit 0id)er^eit alö ju furj unb

JU meit beobaeptete ©c^üffe ju baftren". Siefev ©ebante, bie

©abelentfernung öor bem Uebergang jum 0^rapnelfeuer ju ton--

troliien, ift ein burt^auö rid)tiger; aber baö Dorgefcptiebene

Slhttel ift nid)t immer ausführbar, ba man bei ber ^ontrole ber

engen ©abel nicht febeSmal gmei 0chüffe uor unb jraei hinter

bem 3icl erhalten mirb. ©§ fe^t ba§ nämlich norauS, bag ba§

3iel fuh giemlich in ber imitte ber beiben ©abelentfernungen bt=

gnbe unb bag bie Söngenabmeichungen ber betreffenben 0(hü)le

tag fDlag Don 25 m febenfads ni^t überfchreiten. Srifft eine

biefer ^orauSfeQungen nicht gu, fo erhält man nicht groei 0chüffe

Dor bejm. hinter bem 3ielr fonbein anbere ftombinationen, g. Ü3.

auf ber meiteren ©abelentfernung ben groeiten 0chug Dor ober

auf ber tfirjeren hinter bem 3'el- SBaS in folchen f^äOen gu

thun ifi, fchreiben bie 0chicgregeln nicht Dor; bie SIbgabe eines

jmeiten 0chugeS auf ber anbern ©abelentfernung hnt bann natürlich

leinen 0inn mehr. Sie 33otteriechef§ halfen fich meift bamit, bag fie

im erjien i^aU baS 0hrapne(feuer auf ber grögeten, im groeiten

ouf ber Heineren ©abelentfernung ei öffneten, roaS in ben meiften

pQen fich auch als bcS Süchtige h<eausftellte. ©S börfte bem

betreffenben ^J5affu8 etroo folgcnbe Raffung gu geben fein:

„SaS ©rfchiegen ber engen ©abel roirb hieefUr meift fchon

genügen, befonbeiS auf fleinen ©ntfernungen unb bei günftigen

21*
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Scobac^tungSDcr^ältniilen; unter Umftänben empfiehlt fic^ jeboc^

eine Äontrole ber etfd^offenen (Sntfernung burc^ einige ©d^üRe."

jDem iBotterie^ef tvürbe bann boS tote biefer ßontrole über«

laflen bleiben, ba fic^ lurje Siegeln, bie für alle gSlle paffen,

ni(^t gut geben laffen.

tiDie Sontrole ber SBrennlönge unter geffboltung ber @r<

^ö^ung bot feine bcmerlendtDert^en ©c^aierigfeiten. $er«

fahren iff
— namentlich in ben SommanboS — einfacher old baS im

Dorigen angemenbete. @anj oermieben ffnb bie hoppelten

^ommanboä inbeff hoch nicht; fte »erben jeht ffatt Don ben IBat«

teriechefS Don ben 3u9führern gegeben, »ie bied bid jum 3ahre

1881 ber SaQ »ar. 2Bie roünfchendmerth aber eine »eitere $er«

einfachung noch iff, bafür ein S3eifpiel ouö ber biedjShrigen

©chieffübung. 6ine Batterie f^og mit 2100 m Sluffah unb

2050 m Srennlänge; na^ mehreren HuffdhlSgen fommanbirte ber

iBatteriedhef: „50 m abbre^en!" ü)ae richtige jfommanbo ber

3ugführer »äre nun gcmcfen: „Srennlänge 2000m!" 5Dct

bem ^Batteriechef junächffffehenbe 3“9füh'« Derfprach fich jeboch

unb fommanbirte: „2000m!" ^roftbem er ftch gleich baraufoer*

befferte unb hinjufügte: „Srennlänge 2000m!" nurbe Don ben

übrigen 3ugfühtern bad fehlerhafte Sfommanbo aufgenommen unb

bie ganje IBotterie feuerte mit bem äuffoh oon 2000 m ouf einer

um 100 m ju geringen @rhöhung. SI$enn folche !93erfehen bei

gut audgebilbeten, routinirten 3ugfü^^ct:n, »ie nir ffe im ^rieben

bodh Dorfommen, um »ie Diel eher »irb baS im ^iege

poffiten, »0 ein großer Üh^'t ^>er 309« Offizieren beä Se«

urlaubtenftanbed befeht iff. »irb immer banach ju ffreben

fein, Derfepiebene ^ommanboS für IBrennlänge unb ^uffah burch

mechanif^e SRittel }u befeitigen, »ie baS bereits in bem qu. Stuf«

fah (Slrchio pro 1881 Slrtifel XX) auSgefprochen iff.

OaS S3ei'halten ber ©hrapneljünber unb bomit baS ©chießen

boten in ber 1. unb 2. ^älfte ber ©^ießübung*) jwei ganj oer»

fchiebene Silber. Sei Seginn berfelben »ar ba8 SBetter feucht

unb lalt; bie 3^"^«« brannten auf mittlere Sntfernungen

bereits biS ju 150 m ju lange, b. h< mußte breimal

um je 50 m an SrennlSnge abgebrochen »erben, unb erff ber

mit 4. t?age, b. h- nach 5 bis 7 Minuten, »uibe eine SBirlung er«

reicht. 3tn ber 2. Hälfte bagegen war baS SBetter günffiger; auch

*) 3)litte Suni bis SRitte Quli.
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famen iöngeret So^rgönge ;jut ®er»enbung, unb fo tturbe

ein äbbrtc^en ouf mittlere gntfernungen entweber gar ni^t ober

bod) um ^öd){ienä 50 m, auf grögere um 100 m nöt^ig. ÜDaS

Urt^eil über bo8 je^t oorgtfc^riebene Äorrtfturoctfobren wirb wefent»

It(^ oon bem ^etbalten ber jur ^ermenbung gelangten 3^nber

abbongen. 2Bo ein einmaliges älbbretben jum

tsirb baS Urtbeil uoranSficbtlitb günflig lauten, »o aber ein öfteres

Sbbrecben nötbig mürbe, bauert eS gu lange, ebe man eine 23ir<>

lung eneitbt.

SQBaS no(b gegen biefeS S3erfabten angeführt merben fann, i|i,

bog unter Umjtänben bemnadb ein $eben bet glugbobn, b. b- eine

einfeitigc Suffabloereltur, notbmenbig mirb. 0o g. 33. menn man
beim ©tbiegen gegen fitb bemegenbe ^iele Hufftblöge erhält; ferner

menn bie 33eobad)tung erlennen lägt, bog gmar bie 33rennlönge

richtig, bagegen bie ©fteenghöhe gu gering ift (beim @dhiegen

gegen 3iele ouf tinhöben, mo man tiefe ©brengpunfte Dor bem

3iel erhält, beim ©(biegen gegen @ebäube, menn man ben ©preng«

puntt heben rnill, um SBirtung gegen bie' oberen (Stögen gu er>

halten).

3n bem fcbon mehrfach ermähnten 3luffah mürbe im Dotigen

3abee eine äptirung ber SSifireinricbtung oorgefcblogen, um ein

einheitliches jtommanbo für Kuffah unb 33rennlöngc gu eimög°

liehen, au(h bann, menn ein $eben ber f^lugbahn nötbig gemorben

mar. 3)ie flptirung macht bie gange IBiflreinrichtung etmaS lom<

pligirt, fte märe au^ giemlicb loftfpielig unb oielleicht auch nicht

haltbar genug geroefen. IRcuerbingS ftnb neue SSorfchläge auf»

getaucht, bie benfelben 3*^e(f mit anberen ÜJiitteln erreichen

moQen.

9uf baS Sfommanbo: „50 m heben!" foQ eine „3luff abplotte"

non b^r in {Jigur 1 unter III ouf Safel III borgefleHten gorm

unb einer ©tärle, bie ber SluSeinonberflellung ber Jheitftriche oon

50 m ouf ber (SntfernungSftala beS SuffobeS (ca. 2 mm) gleich

ift, mit ihrem 3lu8fchnitt berart oon linfs um bie Huffabflange

gefchoben merben, bog Untere oon ber ^iuffahplotte umfagt mirb,

melthe bann bis auf ben 3lu8fchnitt am ©efchfihrobr berunterge»

brüeft mirb. äiuf biefe SBeife oerbedt fle an ber (Sintbeilung bet

3IuffohfIange genau fo oiel, als bie (Srhöhung für 50 m beträgt,

©tonb olfo ber ^uffo|} oorber ouf 1700 m, fo lieg mon jeftt nur

1650 m an ber (Sintbeilung ab. hierauf mirb ber 3lnffah mieber
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auf bie utfprfinglid)« (Snifernung (1700 m) eingeftellt.

lic^ erhält man baburcb eine (Sr^ö^ung befl ?Äobte8, bte bem Huf*

fa^ Bon 1750 m entfprtd^t. (@. gig. 2.)

SBennglettb bie auf bo8 Sommanbo: „50m beben!“ aud}u«

fübrenben sDfonipuIationen etmafl umfiänblicber finb, als nac^

meinem Sorftblage, wo nur baS 35ifttflüd um baS entfpreienbe

5U?a§ berauS;\u3iebert mor, fo ft^eint mir bo8 Süerfabren bod>

immerhin einfad} genug, um eingefübrt ober roenigflenS Derfud)t ju

merben, um fo mebr, als eine Hptirung nach feiner 9fid)tung bin

baburcb notbtuenbig tnirb.

Sebolten mir bie je^igen ©d)ie§regeln bei, fo fommt biefc

©inricbtung nur beim ©ebießen gegen fi^ bcmegenbe 3i<I* ÜUt

@eltung, ba baS ^eben ber Stugbabn fonfl nirgenbS Borgcfeben

ifi. ©ollte fidb ober, mie id) glaube, bie Hnmenbung ber Huf*

fa^platten bemöbren, fo bürfte eS fidb oieOeiebt empfehlen, ju ben

0(bie§regeln beS Borigen 3abre8 mieber jurüdfjulebren, b. b* l>ic

Huffcblöge bureb J^eben ber glngbabn ju befeitigen unb bemnä^ft

lim baS äJfafe, um meines gehoben ifl, jurütfjugeben, meun man
niibt etroo bie ©prengpunfte mit ©icberbcit als Bor bem
3tele liegenb erfennt.

S)ie ®rünbe, ouS benen ber lebte münfd)enSmertb ift,

habe icb on onberer ©teile entroirfelt*). — SBirb bann nod) bie

Sejlimmung b'nsnS'fögt» bo§ eine einmal untergelegte Huffab*

platte für bie !Douer beS ganjen ®efecbt8 liegen bleibt, fo ifl ber

einmal fonflatirten Unflimmigfeit jmifcben IBrennlönge unb Huf*

fab — menigfienS innerhalb ber ©rcngen bet Hnögliibfeit —
fRecbnung getragen. ©d)ie§t man fid) gegen ein anbereS 3itl ofe«t

in einer anberen ©tetlung Bon neuem ein, fo bot mon feine Huf*

fcblSge non ©brapnels ober boeb nur in geringer 2ti be*

fürchten, menn Huffobplattcn untergelegt finb. !Da8 „lage^nroeife

Saben", melibeS noch bem Borjährigen Sntmurf in gortfoH ge»

fommen mor, bot in bem bieSjSbrigen oon neuem Hufnahme ge»

funben. Hber mfibrenb e8 früher leb
i
glich boju biente,

bie ©prengmciten ju reguliren, menbet man e8 neuerbingS jit

einem hoppelten 3>’'’t<f o''- Einmal benubt man eS, mie bisher«

jur Slegulirung ber ©prengmeiten. üMefeS febt günfiige Seob*

ochtungSBerbSltniffe norauS unb bot nur bann einen ©inn, menn

*) „IBaS ©chiehen ber ^elbartitterie". ©eite 142.
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bie (Sntfernnnf) burd) baS Doraudgegan(|ene ©ranatfc^icgcn ni^t

fu^er ermittelt ift. 3m ernitfalle jeigt bo0 an ber SBirfung.

S3tfibt eine folt^e natb bet erflen ©btabnellage ou8, fo fann man

ficbft annebmen, bog ein gebier bei ber ©obelbilbung üorgefommen

ifi, unb man tbut gut, bie ©brengtoeiten bnrd) lagenmeife« Sor»

geben ju reguliren. 3<b b<^<^I’<> natttriidb norauS, bag ©)>reng<

bunfte mit ©itgerbeit Dor bem 3'«I beoba^tet finb, ba entgegen,

gefegten gotl8 ein anbere« Cerfabren am Orte märe. 5öei ben

Uebnngen be8 grieben8 lann mon niemals migen, mie eS mit ber

SBirfung im 3«!« flebl* 2Ran roirb bobet bie ©brengteeiten re»

guliren, wenn bie 3ielentfernung ni<bt febr flein unb lebiglitb burtb

Gilbung ber engen Oabet ohne ffontrole bur^ SJoppelftbige er.

mittelt ig ober »enn irgenb ein @runb borliegt, feinen Seobadj.

tungen ni(bt DoQe8 Ißertrauen ju fcbenlen. 3)ie ©cbiegregeln

fagen, bag mon ju biefem 3™'*! logenmeifem Saben fo lange

um je 50 ober 100 m oorgeben foH, bie ©prengpunfte bin**r

bem 3icl erf(beinen, unb bann ju berjenigen fteinern (Entfernung

jurfid, bie nur ©prengpunfte bor bem 3itl rtgab.

9!acb meiner ltngcbt*), unb bie @rfabrungen ber ©dbiegübung

haben biee burdbmeg begütigt, oerbient bae Vergeben um je 100 m
in ber 9?egel ben SSorjug, bo ee meig fdjneller gum 3'tle führt-

9lur roenn bie ©prengmeiten non oornberein nicht gröger ole

50 m maren, erreicht man burch bae IBorgeben um 50 m früher

feinen 3ror<*> I'®*'” mürbe im ffirngfall bie SBirfung fo be»

bentenb fein, bag mon gu einem Sorgeben gar feine Seron,

lagung h®t.

äBäbrenb bie gfegutirung ber ©prengmeiten burch lagenmeifeS

Sorgeben febr güngige Seobachtungboerböltniffe borau8feht, fennen

bie neuen ©cbiegregeln nod) ein logenmeifeg Sor. unb 3“rücfgeben

unter befonberS ungüngigen SeobacbtungSoerböItnigen. ÜJegatten

biefe nämlich nicht, gd) genau mit ©ranaten eingufebiegen, fo fann

e8 mitunter nortbeilbaft fein, abmedifelnb mit oerfchiebeitem 8luf*

fah unb SrennlSnge gu feuern, um babureb eine I^erraingrede oon

groger Siiefe unter geuer gu nehmen. IDfan giebt bmrburd) frei»

lieh einen grogen Übeil ber Sßirfung bon oornberein auf; aber

bie SBirfung meniger gut tregenber ©brapnelS ig fo enorm, bag

*) SSeifpiele unb (Erläuterungen ju bem (Entrourf ber Sebiegregetn ic.

»eifpiel 3.
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fle unter Umfiänben binrei^t, ben moralifdien $alt einer !£rup))e

DoQfianbig gu erft^üttern. iDiefeS ^erfabren ifl in ber lebten

(Scbiegübung mit ^ortbeil anftemenbet mocbcn, bie 100 bis 250 m
hinter einer 3)ta8fe ftanben, jumal bann, nenn feine

Dorlag, burcb feitlicb aufgefieOte Seobatbter fi^ fttarbeit über bie

Sage ber 0prengpunfte ju oerf^affen. 3nt Kriege toerben bie

SäQe, in benen man Don biefem Setfabren @ebraucb mad>en wirb,

feinedraegS feiten fein; ja, icb möebte bcbauptcn, bag eS Dielfaeb

bod einjige ift, Don bcm man fidb mit 0id)eri)cit ISrfoIg Derfprceben

barf. Sei einer feuernben Batterie lagert ^4 minbftiQem

feuerten Iffictter ber ^ulDeibampf oft in folc^en fUfaffen Dor bem

3iel, bog Don einer Seobaebtung ber ®(bü)fe, bie in biefen 9faucb

einfeblagen, leine fRebe mehr ig. (S8 fragt ftcb nun, mit meldben

Entfernungen bad f$euer fortjnfetjen i|l. ^Id bie tieinge ig jeben«

faQö eine fold)e gu näblen, bei ber man noch 0prengpunlte mit

0i(berbeit Dor ber SRabte begm. Dor bem 9faud), alfo aueb Dor

bem beobachtet. 3Rit SiUcfgcbt auf bie äBirlungStiefe bed

eingetnen 0bi^Dpneld unb bie Sängengreuung ber 0prengpunIte

tann man immer um fe 100 m Dor< ober gurüdgcben unb b^t

bann bie ®etoigbeit, eine gufammenbängenbe üterroingcede

unter geuer gu holten, lieber bie grbgte gu mäblenbe Entfernung

lägt geh febmer etmaS !0egimmted angeben; bismeilcn mirb tS

möglich fein, mit oQcr 0icberbeit eingelne 0prengpunIte ober

©ranatauffcblSge hinter bem 3><i ju beobachten, mobur^ bann bie

entfpreebenbe ©renge Don felbg gegeben märe. 3Rebr als 3 um
fe 100 m auSeinanberliegenbe Entfernungen mirb man mohl feiten

gu mahlen nöthig hoben. gRan hiüt babureb ein Sierrain Don

ungefähr 500 m 2)iefe unter f$euer.

!DaS birefte Einfcbiegen mit 0hrapnels ig, infofern eS butcb

gugmeifeS Soben unb IBilbcn einer ®abel gefebehen foQ, unDer^

änbert geblieben. 92eu ig ber 3»fob/ toelcber unter Umgänben
— menn baS neue 3i(i in anfebeinenb geringer Entfernung rüd=

mörtS ober DormörtS beS bisher mit 0brapnels befehogenen 3icl^

auftritt — bem logenmeifen $or« unb 3uiüdgehen um 50 m ober

mehr ben ^orgug giebt Dor ber ©obelbilbung mitteig gugmeifen

SobenS. tSei ben Uebungen, benen ich beimohnte, ig nur baS

neuere Verfahren angemenbet unb hot geh oueb bi^’^ 9^i<i8t> bog

energif^ir j?orrelturen — alfo um 100 m— beger olS f^mäcblicbe

finb, ba ge immer fchneHer gum ermünfebten 3ici‘ führen.
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^ad @(^iegen gegen betvegenbe bot feine $eran'

laffung ju befonbeten ^emerfungen. ^ie 8e{timmung, bag no(^

einem 2Beit|(bug nur bei fcbneller Semegung beS

ober menn bemfefben fragli(be ©c^üffe Dorangingen mit

ber fturbel jurüdgegangen mirb, ^at fl(^ fe^r bemS^rt. 3n ber

@cbiegübung tonnte bnS ©e^neQfeuer ber gefabenen @efc^ü(e

immer bem erfien SSBeitfebug unmittelbar folgen; ein

mit ber jfurbel roor fein einjigeS SRal nbtbig.

fliobne,

fOtajor unb ^btbeilungöfommanbeur.
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20.

Stiglattb.

1. ^te @^^Iofton an Sorb beS Stniftfure.

an SSotb be0 ©roiftfure ifi beim ©olutft^itlen qu8 eintm

25bfttnbigen ^interlabungäqef^fi^ mit ©d^rau6cnoerf^(u§ bie

$trf^{u§f(braube nad) leinten ^crauSgef^teubert moiben, mobei fle

einen 3Ratrofen fofort töbtete unb einen anberen fermer oermunbete.

3)er Umfianb, bag fic^ roeber an ben unterbrochenen ©d)rauben<

gangen be« ®erf^Iujieö noch an ben entfpreihenben ©ängen beS

aKuttergeminbeS im 9iohr eine Sefd^äbigung oorfanb i|l ber Höre,

$en>eid bafür, bag bie ©Traube nicht hrrumgebreht, ber 33erfchiug.

aifo nicht oerfcbloffen gefflefen ig.

1)0 bieS on ber ©teOnng beö $ebel8 ber SJerfchlugfchraube

erlennbor ig, fo liegt h'« offenbar eine gfachläfPgleit be8 @e=

f^flljfflhrerS oor. 2)ag ober ein Stbfeuern bei nicht herumge>

brehter SSerfchlugfdhraube überhoupt möglich ig, liegt barin, bag

bie 25a$fönber ein burch bo8 92obr gebohrtes fenIrechteS

haben, unb nichteinen ojcialen, im$erfchlug angebrachten, h^eouS*

nehmbaien ßünblothgoQen, mie bei ben fchioereren jtolibern, ber

— bur^ eine einfache ©icherung — erg bei oollgonbig ge»

fiblogener SSerfchlugfehraube eingefegt werben fonn. @ine älenbe»

rung in biefem ©inne bärfte bie f^otge beS Unfalls fein.

(auSjug a. b. Engeneering.)

2. ^te 100>2:onS‘<Kef^ähe.

®er Engeneering fpricht geh übet bie SBcfchagung biefer @e«

fchühe u. a. folgenbermagen auS:
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„jDie bier oon ®tr 333. Srmflrong u. (5o. Bor einiger 3'**

für 64 000 ißfunli ©terling gelieferten 100«Son«@ef^üte befinben

ftd^ nodj im fföniglie^en Slrfenol nnb erregen ^ier bie 23etBunbe«

rung oQer gremben, bie boffelbe befud^en, bebeuten aber für ofle

©ingeroeibten eine SSerfdjwenbung Bon ©taotegelbern. ÜDiefe

f^tnerfaOigen Ungetbüme finb jefjt nach ÜRaita unb Gibraltar

oerbannt unb fd)on oeraftet, unb »erben au§er bem getnöbniicben

SDienfl »obrfdbeinlidb niemals einen ®d)ug tbun, beren jeber un>

geföbr 100 5Jfunb foflet. 3“ Serfcbtnenbung Bon ©taotS=

gelbem für biefe oerba(tni§mSgig nu^lofen @efd;ü(e tommt nod) bie

^uSgobe, Bon 24000 313funb ©tcriing für befonbere SD?afdbinen

unb Spborate, um biefe Kanonen in ben SWittelmeerfcfiungcn in

^Stellung ju bringen, boju nod) bie Äofien für bie befonberen ©inridb*

tungen ber IRegierungSbampfer, bie fte überführen foUen unb

bie baju jmei fReifen unternebmen müffen, bonn bie JJoflcn für

bie ?offeten, bie »obtfcbeinli^ 10 000 ^funb betragen, fo bag fieb

bie ©efammtloften über 100 000 ifjfunb bereebnen »erben.

2Benn man bie @ef<bü^e als »iffenfcbaftlicbe 33erfud)e be=

trachten bürftc, lönnte baS ^ubtilum fid) über ben 39etrag ohne

©rollen bin®f9feöen» — »6er eS i|l ju belannt, baß fte ohne

^inreitbenbe 33erfucbe für ihre ÜeiflungSfabigleit befcbafft finb, unb

baß ein ©efdbüb berfelben Sonflruction auS berfelben gabrif on

SSorb beS SDuilio gifprungen ifl, als baß man ficb bamit tröfien

lönnte.

92adb unferer SD^einung müßte ohne bie minbefie 33cr}ögerung

eine föniglitbe Gommiffion ernannt »erben, bie über baS ©pßem
ber ^erßeOung, Srgänjung unb ben 3uf^°ttb ber nationalen 33e<

»affnung Unterfucbungen anfteHte. Se^t liegt bie notionole Se*

waffnung in ben ^önben »eniger Seute, beren tinjige Oualipfation

barin beflebt, baß fle 3JlilitärS ober ©ee»0fp^^iere finb."

3. $te Slrmftrongfibe 39anb*jtanone. (Ribbon-g-un).

35ie girma ©. 333. Slrmßvong u. (So. bol neuerbingS ein

^interlabungSgeftbüb befonberer (Sonftruction in SSerfucb genommen.

Ü)iefes ©efcbü^, »eIcbeS btnftcbtli<b 33erfcb(ußmecbaniSmuS

non bem SRobell beS ©ouoernements nur »enig abmei^t, ifi

binficbtlid) ber allgemeinen Sinricbtung unb beS SlufboueS

baoon oerftbieben. ®er ßörper beS fRobreS ifi b'Bter ben
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Sdjilb^Qpfen and ®ta^lbra^t gefertigt, äber meieren bte getoö^n»

liefen — ober bfinneien — 9?inge (@oiU) non befonberer 3äb<S*
feit gezogen ftnb. Der äußere Durc^meffer bed @cf(bfi^ed am
Sabungdraum ijf im Sergleid^ mit bet officieQen @onffruction er<

ftaunlid) gering, fein Sugered Sfnfe^en bafier fc^Ianf unb fang.

@d foQ trobbem eine ^ulnerlabung Don 300 'ißfunb (136 kg)

(angfam neibrennenben ^nioerd oertragen fönnen bei ^nroenbung

eines Diel febmereren ©efeboffeS ald bad bed lO.egöQigen (264mm)
©ouDernementfigefd)Obed. Dad genaue ©efeboggemi^t mug inbeg

noch bureb Serfuebe feftgeflellt »erben.

übrigen ftnb bie ^erfncbdrefultate gufriebenffeHenb. Dad
©eniebt bed neuen ©ef^U^ed ifi nur 2lDond4©tr. (20865 kg),

fein ÄoUber 10,«g" (260 mm). ©eine Hange ifi gleid) ber ber in

ber fönigliiben ©efebü^fabrif gefertigten 10,«" Kanone Don 26 Dond
(25^)99 kg) ©eroiebt.

©odten bie ^erfuibe mit biefem ©efebüb günfiig audfaHen,

fo ijt ein neued ©onfiructiondbrinjib gemonnen unb ein groger

goitf^ritt für bie Bewaffnung ber ©(biffe unb ber gefiungen ge»

macht. BJeitere ^{aebriebten übet bied ©efebüb unb feine Heifinngen

werben in ^ufunft folgen.

2Iu(b im übrigen febreitet bie föniglicbe ©efcbttbfabril in

ber ©onftruction Don ^interlabungdgefcbüben tägig DorwSrtd. SRit

einem neuen Obturator (Hiberung) würben Berfu^e angegeQt.

Diefer ig nadi bem ©bgem be Bange aud SIdbeg unb Rommel»

talg bttgegeQt, bie bureb bb^traulifcbe '^reffen geformt unb Derbicbtet

werben.

Diefe Hiberung biebtet gut unb foQ etwa 200 ©^ug and»

halten fönnen, nacb Welcher Heigung ge leicht erfebt werben lann.

(Engeneering.)

21 .

„The Engeneer“ berichtet übet einen om 6. 3uni b. 3. in

©hoeburbneg gottgehabten Borterfueb mit einet neuen 9lrt Don

iPonjergefchogen, bie noch «tuem bet lebten ^rofefte bed Dergorbenen

©ir SBiQiam BoHifet gefertigt woren.*) ®od ©igenlhümlitbe biefer

©efchoge begeht barin, bog auf bem fcblanten ogiDalen ßof)f g(b

») <&ierau Safel III, sub II, gigur 1-3.
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6 ^erDortretenbe ISängSrippcn Don bteitdtgem Ou(rfd)nitt beftnben,

unb bog ferner ber ouS ^ortgug beftebenbe Stfenfern im bintern

noch bem etgen $roie!t mit einem hoppelten ©tobtmantel

umgeben ift, Don benen ber innere auf bem cplinbrifcben (Sifenfern

feflft^en, ber fiugere auf bem ougern lonifcben innern fDZontel

fl|enb fid) beim Einbringen in boS obftreifen foQtc. (Siebe

$ig. 1.) ^od leQte ^rofelt bot biefen hoppelten SRantet ni<bt,

fonbern ftatt beffen auf bem foniftben bintern Slb^tl beS Elfen«

fern« gtoei ©toblringe — einen Dorn bitbt hinter bem gerippten

^opf, ben onbern am bintern Enbe Dor bem ®aS Ebet- (®. f^ig. 2

unb gig. 3.) ÜDer 3nject ber {Rippen foÜ fein; beim Einbringen

tu bottte Qitle (Eompounb«^latten) ben ©tobt gewiffermogen

meigelartig aufjubrecben unb ^nlag }u {Rigbilbungen ju geben,

bie baö Einbringen erleichtern. ÜDie ©tabI<Ummantelung bejm.

Umtingung foQ bie gegigfeit bc8 ©efcboffeö beim Äuftreffen Der»

mebten unb baS 3(t^f<bsQ(n Derbüten, bejm. baburcb, bag ge fid)

am 3ict abgreift, eS möglid) ma^en, bag ber @efcbogquerf(bnitt,

ber in bad 3i^t einbringt, {[einer als bad @eftbü|j{atiber ift,

morauS eine Vermehrung ber auf @efcbogumfang, be^t. Ouerfcbnitt

bejogenen lebenbigen Shoft refultirt. ®ie ©efcboge finb junäcbft

nur für ben IS^fünber Derfucbt, für roeldbeS @efd)üb bie eingefübr«

ten ©efcboge einen iDur^meger oon 75,8 mm (2,985" engl.) buben,

®a8 13 $fünber'-@ef^og mürbe bei 472m (1550' engl.) Sluftreg«

gef^winbigfeit einen fcbmiebeeifernen Vunjer Don 117 mm (4,6")

0tüde burtbfcblugen.

{Rechnet man ben SBiberganb eineS guten Eompounb»Vunjere

gteicb bem l,26focben Don ©cbmiebeeifen (9'/s" Eompounb^Vtutte

= 12" ©dbmiebeeifen), fo mürbe ein 13{ßfünber«@efcbog eine 83mm
garte (3,7 ") Sompounbplatte burcbfdjiogcn, bet mieberboltem

3^regen Dieüeicbt oucb eine 100 mm garte (4").

SEBenn bo8 neue @efd)og olfo bem alten überlegen märe, fo

mügte eS eine etmo 113mm (4'/»") gurte glatte burcbfcblagen,

gumal menn mon ben geringeren Durcbmeiler bei ©ef^ogternö

in Setra^t jiebt. 5IRan begnügte geh iebodj, bo8 ®efd)og gegen

eine 100mm (4") garte Don Eommel gelieferte Eompounbplotte ju

Derfueben.

®ie i'abung betrug 1,47 kg (3'/» Vfb ), bo8 ©efeboggeroiebt

ungefähr 5,9 kg (13 Vfb.), bie @efd)minbigleit runb 470 m, ®8
foDte befonberS bie SBirtung ber 9tippen erprobt merben, ba mon
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^MblanncoBttloBg &<i @r(^cne fc^on äütte

fsbninjtQ bont.

'^(ant bace 0,914 m (3 $n§) im Ouabrat nnb nuibe

.^a( jpimnlage burA f<nfrt(i)te Ralfen gebalten.

Xer eiile Scbn| »atbe mit einem boppelt ummantelten @e>

ieboB (BHg. 1) get^n (^njerfiimB 2335). ®r traf bie

i)latie l:i7mm (5") oom oberen 9ianb nnS 3:)0mm (13“) bon ber

linfen ^lattenlante (oom @efd)üQ an«; redite $ante). —
Xer (?ef(boBtci^ii bnrebfdtlug bie ’^Uatte, ohne ju jerfd)eQen

nnb traf beiten '^an^crjiel, an meldjem er jn ^md)
ging. Xer ängeie SRantel mar jerfcbeQt unb abgewogen, ber

inneie fiedte unocifebrt mit etma ber ^ölfte feiner ^önge im

SebuBtoeb-

Xie getroffene 3teQe lag ber 6cfe nabe nnb ijl bad iiefultat

baber nicht gan; einnoanbfrei.

Qi geigte ficb in ber oberen '^lattenfante im 3tabl ein furjer

fenfredjter Sliß, ber fi^ erfl bei ben fotgenben ©cbüffen öffnete.

Xie oon ben Siippen gemachten (Sinfebnitte naren um ben in ber

'f3Iatte fledenben 2tabimautel b^tum ficbtbar. Xrei 9iiffe gingen

oon ihnen and. Xie ^lufbiegung um bab 0cbuBlo(b benim nar

auf ber Siücfieite ber 'fJlatte 178““- (7") breit.

Xer jmeite 3d)u§ mürbe mit einem ©efebog getban, melcbed

mir einen langen 0tablmantc( batte.

SrtrafSOomm (12“) oon ber Unten ^lattenecfe unb 445mm
(17 Vä") über ber Unterfante. 2Kan batte, um baä (Sefebog auf»

)ufangen. eine alte 15 cm (6“) fiarfe böljerne f?affetenmanb hinter

bad 3iti gefiedt. Xer (^efcbogmantel flog in @tfl(fe, bad @efd)og

burd)fd)(ug bie 'f)latte, bie üliajfe bejfelben blieb in 2 ober 3 0tficfe

jerbroeben im ^ol) fieefen, bie 0pibe brang noch etma 30mm tief

in bie alte ^anjerfdieibe babinter ein. Xa8 britte oerfeuerte @e>

febog mar ein nach Sig. 3 tonflruirted, roelcbe ftongruttion jule^t

oon 0. ilßill. ^aUifer aboptirt mar. Qi burdifcblug bie glatte,

jerbracb aber in oiel Heinere 0tücfe als bie oorigen. Xie beibeii

0(buglöcber ber lebten 0cbüffe jeigten auf ber Sorberfeite ber

'ßlotte je einen robiolen 9iig.

Sin gemöbnlubeS ^artguggefebog tonnte er|l am 8. 3uni

gegen baS 3‘'i »erfeuert merben. XieS batte etma 488 m (1600')

Q^efcbminbigteit. SS jerfebedte an ber Oberfläche ber glatte, bie

binten leicgt auSgebogen mürbe.
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®er ß^aralter bet ®c^u§(öc^er btt bret erjlen ©(^üffe mat

bemerEenänutt^. 3ebe§ Soc^ jciSte fec^d äiinnen, bie fd^atf unb

fauber Don ben SUppen butd) bie glatte gefc^nitten raaren, unb

bae i’o(b felbfl ^atte bad 3ln[e^en eined Se^^ecfä. 2)ie Stippen

blieben meift an ben @efcbo[fen unjetbroi^en, obroo^l bie Stopfe

burd) bie Steibung btant poliit raaten. !Die glatte felbft f(^ien

auf ben elften Unblid fc^r roeicb ju fein, boc^ fann bici^über no<b

{ein fu^ereb Urtbeil abgegeben loerben. !Die Stiffe jeigten feben«

faOb Dorn ben DoQen cineS nid)t ju toeicben Stabil,

bie S!öd)er bintc" 9^1^^ feintörniged unb DieUei^t p menig

batteS @ifen. Die Stippen fcbienen offenbai jum Oeffnen beb

0(buglocbb unb juni leisteten Durcbbringeu beb ©eftboffeb bei>

getragen 3U hoben, unb un^meifelbaft hoben bie langen Stahle

mäntet bad ®efd)og beffer jufammengebolten alb bie furjen Stinge

beim britten ©efcbo^. 2lu^ fcbeint bie f^Ianle, mit 2'/ä Äalibet

Stabiub erjeugte ogioale @pibe gänftigen Sinflu^ ju hoben. DaS
STtaterial bet ©ef^offe mat gut, unb on bet ©pi^e burehoub hott,

hinten bolbirteb @ifen. Da8 Siefultot etfcheint im ©onjen te(bt

günftig, obgleich noch meitete Setfud)e, namentlich auch tibet ben

©influfj bet Stippen ouf bie glugbohn 2c., nöthig fein werben.

Br.

22 .

— On SBoolmich finb SJergleichboerfuche mit einem neuen, in

tffiolthccms'älbbeh fabrijirten pribmotifchen ^uloer fflt fchwere ©e*

fchühe unb preu§ifd)em pribmotifchen '^ulDer C/75 oub bem 2lrm=

fttongfchen lOO^Donb unb bem SBoolmi^ 80>Donb>©efchüh on«

geftellt worben, bei welkem (ich bab englifche 'ißulDet überlegen

gejcigt hot.

Sei beiben ©efcbühen betrug bie l'abung 204 kg, bie ©e«

fchoffe wogen für bab 100»Donb«©efchü^ 707 kg, für bob 80*Donb«

©efchüh 798,3 kg.

Die ^nfangbgefchwinbigleiten ergaben fich beim 100«Donb«

©efchü^

für englifcheb 'fJuloer p 470,9 m
• pteugifcheb • * 467,8 m
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SDie ©aSbrude betrugen 1640 3ltm. für ba§ englifc^e, unb

1910 Sltni. für bo8 breugtft^e 'ipulDtr (12 bev 14 SEonS pro "
engl.). (Iron.)

23.

®panien.

(§ier
3
U 2:afet m, snb I, gigur 1—4.)

3n ber fponifd^tn ÄitiUcrie ift nod^ bem Memorial de Ar-

tUleria unter ber Sejti(^nung M/82 eine Slptirung ber ^önboor^

ric^tung für ©ranaten eingefübtt, bie ben Sorfteder entbebrlid)

macht. SJoä^rinjip be8 neuen 3ünber§ ijl boffelbe, weldbeS beim

franjöfil^en 3ünber Slntoenbung finbet, aber ohne @piralfebem,

bodh <f^ großen ^ebnlicbteit be8 fpanifc^en 3Snber8 mit

ber beutfcben 3önbDorri^tung C/73 bie Hptirung audb für unS

intereffant. SDlunblocbf^raube, 3Qnbfci|raube unb 8o(,3en{apfet

finb unoeränbert geblieben.

3)et 92abetboI}cn jcrfäHt in jloei Üb^ile, bem öugeren bie

3ünbnobeI tragenben, ber burcp ÄuSbteben beö bieijen.qen IWabeU

boljend gemonnen mirb, unb bem inneren, ^e^terer toirb in ber

©itberbeitöfteüung burcb einen freujförmigen, meffingnen, febernben

SEröger, ber jwifc^en beibcn !EbeiIen beS 97abeIboIjene gelagert ift,

fo gehalten, bag er, fi^ oben gegen bie 3)lunbIod)fcbraube ftUgenb,

bo8 S^ormartdgeben bed äugeren SEbeilS mit ber 3ünbnabel binbert.

^5ig. 1 jeigt ben jufammengefebten 3ö«1>k «« ©teUung;

a ift ber äußere 97abelbol}en8, b ber innere; c ber

febernbe Iräger, ber in §ig. 2 gefonbcrt borgefletlt ift. (5r bot

jreei longe unb jtoei furje Slrme, unb Wirb in jwei ©orten ge«

fertigt, unb jmar ift bie eine für ^elbartiHerie bejlimmte, flärfer, fo

ba§ ein SDrud non 20 kg jum ©inbrüden be8 inneren £b^il8

beS 9{abeIboljen8 erforbetlidb ifi, mfibi^enb bei ber anbern S(rt

10 kg genügen.

üDer innere SEbeil beS 97abelboljen8 ift in gig. 3 gefonbert

bargefleHt. ©r ifi feitlid) mit fdjtibförmigen !Dur^[ocbungen

(d) für ben SBallcn ber 3öol»’obel oerfeben. ®er fiugere

SEb«il bot in feiner ÜDurcbbobrung 2 ?ager für bie langen ärme
beS febernben 2^räger0.

A

I
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3eim SBegtnn ber ©efc^oßbemegung tritt ber innere Jl^eil beS

97abelboIjenö, inbem er burtb fein $el^arrung0Derniögen ben

S33iber|ionb bt8 febernben Präger« überrtinbet, in ben äußeren

STbcit hinein unb Dcrbinbet fi(^ mit biefem ju einem ©anjen,

meld^eö am geteöbniitb funftionirt. Sigur 4 gicbt ben

3ünber in biefem SDioment. Br.

24.

!@innenmecr in ber Samara.

®eit 3abren ift ber ©ebanle erörtert morben, bo§ c8 ber

Oberflöci^engefioltung nod^ mögticb fein n)ürbe, gewiffe J^eile ber

grüßen afritanif^en äBüfte mieber ju bem ju ma^en, maS fie

(inftmala gemefen ifi — einer ©rmeiterung, einer 8lu3bu(btung

beS 5D?itteImeer8.

5Die 97orbIü|te öon Slfrifa jeigt fe^r ft^orf betont jmei 9}or=

fptünge unb jmifdben ihnen eine jurücfmcichenbe ©trecfe. ÜDcr

ößlithe SBorfprung ift Sgppten, ber mejitiche bie Serberci, bie ehe=

maligen 33arbare8tenfloaten, oon äßeften nach Dßen gejählt:

aßaroffo, Sllgier, luniö, IripoIi8. !Die tiefe @inbu(htung beö

ÜJiittelmeerö bilbet, red)t8 nn Sgppten grenjenb, bie große, linI8

an Juni8 grenüenb, bie fleine «n ©übweftminfel ber

(Einbuchtung liegt ber $afen oon ®abe8.

ÜDoß bie Serberei fich fo IrSftig nodh 9?orben h'noufjieht unb

jwifchen 2J?ittelmcer unb attontiffhem Ojean bie Sßerbinbung bi8

auf bie Straße oon ©ibroltar einengt, beruht auf ber ©ebirgfl»

erhebung, bie ber »iffenfdhaftli^e ©efommtnome Sttlaö bejeichnet.

3)er ?ltta8 ift feine einjelne 33ergfette, fonbern ein mannigfaltig

geglieberteö ©rhebung8gebiet; bie hö^hf^cn Erhebungen liegen toefi-

lidh in fDtaroflo; im Ü^ripülitanifdhen läuft er flad) au3 unb enbet

in ber Sßöfte, bie an ber großen ©hrte bi8 an ba8 flReer h^cnn«

reicht. jDic eigentliche afrilanifche Storbfüfte mirb oon einer Süften»

gebirg8jone, bem fogenannten 9fif, gebilbet. 3*w*f«hf** $aupt=

©eiblunbBietjiäPet Oabiäanj, LXXIIX. ®anb. 22
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tr[)etnngen bcS 3(tla8 unb btm bamit paraQcten 2BoOe ber

ftüficngebtrge liegt eine (anggeftreefte (Sinfentung. iDieS ifl

ber 0(baut>la^ beffen, t)on bem l^ier furi; IRa^ricbt gegeben

Derben foO.

genauer betrachtet, finb eS brei @infenlungen, Deiche bie be»

reit# 50 3ohre franjoftfehen ©ebiete beS ehemaligen S3atbare#Ien*

fiaatc# Algier (^rooinj i^onflantine) unb bie eben in ber @nt»

fiehung begriffenen, ber ^errfebaft ^uni0, con ber eigentli^en

Sahara trennen.

3)ie „©chottfi" (arabifchc« SBort, „Saljfee" begeichnenb) non

3?hatftt “fl* 2)?tlrir liegen, Die bur^ WDeHement nad^geDiefen,

unter bem Spiegel beS SD?itteImeerö; on biefe fchlie§t fldi, ber

lleinen ©prfe junächfi, baö S^ott oon geiij unb Dferib (baS j

in biefen 9?amen ifi franjöfifch auSjufprechen), Deiche# höh« fie-

hoben ift.

^{euerbing# ift nun ein genau au#gearbeiteter $(an (non SRojor

^toubaire) ber frangöfifchen ^Regierung untei breitet Dorben, btjfen

O^runbgebanfe mar, Don @abe# au# einen ffanal burch ba# flache

^Uateau oon ®jerib bi# ju ben beiben erftgenannten tiefen Schott#

ju führen unb biefe bi# jum 9itoeau beS ÜRittelmeer# (aifo ohne

alle Schleufenanlogen) unter SBaffer ju fegen.

Der Kanal mürbe etma 170 km ?önge haben; er hätte größten^

theil# nur in Sanb unb Sehm mäßige Dicfen eingufchneiben; nur

in ben SBafferfcheiben gmifchen ben brei Schott# träfe er bie Rreibe=

formation unb bedingte (Sinfehnitte bi# gu 90 m.

Da# unter Sßaffet gu fegenbe ®ebiet mürbe gegen 8000 qkm
meffen. Die# ifl ungefähr fo oiel, al8 menn Sommern oon Stettin

bi# Äolberg gut Ofifee gefchlagen, ober ba# frifche $off bi# in bie

.pöhe oon ©raubeng lanbeinmärt# oertieft mütbe.

3n ihrem jegigen ^uponbe finb bie Schott# oon IRhoefo

Hieliir theil# unfru^tbar, thcil# eine peimfiätte be# Sumpffieber«.

Uiigmeifilhaft mürbe bie Slufhebung be# gcfährli^en Keffelchotafter«

biejer (fiinfcnlung Kümo mte ISoben erheblich oeibeffetn; oielleicht

loütbcn bie günfiiget gemorbeneu feben#bebingungen ouch auf bie

'lReufct)cn ihren 2influ§ äußern unb ou# räuberifchen 5Romaben

ießhofte unb fiiebliche Xlderbauer mochen.

Die frongefif^e ^Regierung hat ba# ^roieft be# aRajot 9Jou.

tsiiic ciugeh*'*^ Sommiffion prüfen laffen, bei melcher
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angefe^ene ©ele^rte, led^nifer unb SD?iütär9 ben ^lan, bie ®e»

bingnngen feiner SluSfü^rborleit unb feine golgen no^ oHen

IRii^tungen oufS ©ingel^enbiie geprüft l^oben.

!Do8 (Srgebnig toar: Slblebnung, tnei( bie ju erroartenben

SBortl^eile ju bet Rofiffiieligfeit ber SnSftt^rung nic^t in onge»

meffenem ®er^ottniffe fidnben.

Die SWotiöirung biefet Sble^nung liefert einige tec^nifc^ unb

inSbefonbere ^^brologife^ intereffante unb lehrreiche Srmfigungen

unb

?Jn9 mehrjährigen ©eoboihfungen im ©dhottbejiric ift er.

mittett, bog jener ©egenb nur 0,27m jährliche fRegenhöh« Ju.

fommen (®erlin h^t 0,597, oifo fog bnS ®reifache). Heber bie

93erbungung fehlen (eibet genügenbe lofole S33ahtnehmungen, hoch

glaubte man biefen 2Range( burch bie bei ben ©uejlana(.^rbeiten

gemalten ®eoba^tungen ergänzen gu lonnen, tnonach bie jährliche

Serbungung jn 1,28 anjunehmen ig. @9 nmrbe jugeganben, bag

fleh na^ Vergeilung be§ grogen ®innenbecfenS bie t$eu(htigteit9.

Derholtnige oetbegern bürften. SQSenn biefe Setbegerung aber fehr

reichlich, ouf 100»/o tayirt mürbe, bliebe immer noch *•** 53er-

bungung9DerIug«Ueberfchug con 1,28— 2x0,27=0,74 m, maS bei

8000 qkm SEBagerfpiegel ein Solumen oon noheju 6000 iDJinionen

-Rubifmeter pro 3ohr ober tunb 190 cbm in ber ©efunbe ergäbe.

jDiefen ®etlug mügte ber gete ben Äanal erfegen,

biefer aifo fdhon au9 biefem ©runbe eine fjörberfähigleit erhalten,

bie etmo bohbtli fo gtog märe ol9 bie ber 0pree in ihrer moger.

reichgen 3fit-

Sine onbere Srmägung aber nerlongt ein no^ oiel grögereS

^ufuhrfJrogl, bie fRüdgeht auf bie erge SüHung nämlich. ®eren

®ebarf berechnet bie Sommiffion ju 172 URilliarben flubilmeter

5S3ogcr. ®o an anberer ©teile bie „mittlere Siiefc" be9 ptojeltirten

®3agerbeden9 ju 24 m unb feine Cbergäche mieberholt gu 8000 qkm
ongegeben mirb, fo ergiebt geh ber güHung^bebarf fogor ju 192

SWiniorben Äubümetcr. Sin Sonalprogl, bo9 nur bem ®et=

bungung9oerIug (6 SD?iIIiorbtn) entfpräche, mürbe eine Süt(ung9.

bauet Don runb 30 fahren gut Solge hoben.

®ie Sommifgon glaubte nur ben britten ®h*i^ ber i“*

gegeben ju bürfen unb berechnete barauS ba9 erforberli^e IRormal.

progl ju: 30 m Sohlenbreite, 14 m S33agertiefe; bemnach bei

1 Vs fachet Slnlage ber Uferböfchungen, ben Ouerf^nitt ju (30 +
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s/j X 14) X 14 = 714 qm. ®er ?ofolität entf))rä(^t bad ®ef&Qe

Don 7 : 200000, unb bte @(fcbntnbiglcit infirbe runb 1 m pro@e<

lunbe bttrogen. 3nt gelSboben nahm man bet gleiibci ©oblen»

brehe HnSarbeiten ber S)finbe untet Anlage an; n>ae bec

ftanat an §5rbeTf&b<9(tit t)ui(^ Seiringerung beS Öuerf^nitt«

3nbaltcd einbfigen mfirbe, märe tbm bnr^ DermebtteS ©cfäQe unb

babnrt^ Dermebete ©efcbminbigteit ja erfe^en.

9}adb bem, mag anS ben Vorarbeiten beS UrbeberS be4 ^Iane4

über bad ^ängenproftl be4 ®eISnbe4 in ber Slidbtung beS Kanals

ju crftben nar, bereibnete bie Qommiffion bie 97otbU)enbigIeit einer

9uef(baibtung Don rcitbli^ 600 ÜRiQionen ftubilmeter, morunter

ungefäbr4'/i ^rojent geldboben. Sine berartige gewaltige Voben«

majic mit ^anbarbeit, 0^atbt' unb Vaggermofdbinen ju oerfe^en,

lag aUeibingg nitbt in ber SReinung beS IDJajor Sioubaire. !S>er«

felbe gebatbte oielmcbr bie bei Stromregulirungen, fogenannten

3)ur4fh^en, ongenenbete äRetbobe autb b>tr anjumenben, nömli^

nur einen üebr» unb 9eitegraben (Don beiläufig 3 m S^iefe) aug«

jubeben unb ber Stbmer», Stieg« unb Stogfraft beg SSJafferg bie

erforbcrtidjc Srmeiterung unb Vertiefung biefer Sebrrinne auf»

juertegen. Sg ifl febr begreiflitb, bag bie SBafferbauDerftänbigen

ber Vrfifunggeommiffton biefeS Vertrauen in bie tbötige ÜRitbilfe

beg ÜRittelmeereg ju fanguinifdi gefunben ba(>fn- @>n Strom
ber biglang burtb meit onggreifenbe Serpentinen f(bleiben mugte,

ergreift freilitb »itlig bie ibm burtb eine üebrrinne gebotene @e»

legenbeit ben geraben, ibn ftbnedet förbernben ÜBeg einjuftblagen.

5)enn et b“l 2Beg, et teitl in einer beftimmten Äi^tung
all feine VSaffer fortfäbren, unb auib für ibn ift ber gerabe

Sßeg ber befte. Slm 3)?eere liegt bie Sa<be offenbar ganj onberg.

Slutb bag 5Keer mug, feinet Siatur gemog, eine ibm borgebotene

Vertiefung angfüHen, aber bo eg leine beftimmte SBoffermenge

fortjufebaffen gejmungen iji, fo wirb eg bie jenbenj, bie gebotene

Üiinne ju etto eitern, gar ni^t ober botb nur in febr geringem

SRoge hoben. ®ie teebnif^e Slbtbeilung ber Vtüfunggeommiffion

ift benn autb eingimmig bet Änfltht geioefen, bet 3«leitunggIanot

mflffe in Dollem 5ßrogl burtb $onb» ober äRaf^inenarbeit bw»
gegeBt metben.

9ln biefer SteQe bdrfte ber ^auptbeueggrunb ju futben

fein, ber bag ungttngige Urtbeil ber ^rüfunggeommifgon Der»

anlagt bot.

DiQitiZoCi bjr CjOO^Ic
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!Der Ur^ebtr beS $lanS Sloflen ber fluSfü^tung ouf

200 2)!iQionen griyicS Dcranfcblogt; bte (Sominiffion fc^ä^te allein

bie Aoflcn bet So benbeloegung auf mebt al4 bad ^retfa^e.

'iiugetbem nahm fte fflr ^afenanlagen bet @abc0 no^ ettca

100 üniQionen unb für SertoaltungSfoflen unb S^nfen wäbrenb

bei lOfSbrigen Saujcit gegen 500 älMIIionen an, fo bag im

©anjen baS Unternebmen — nenn aOed gut ginge — auf

1300 fKillionen SrancS Soften geftbaftt »urbe.

Diuiitztilj ijy CjOOglc
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@efd|i{i)te beB I. f. 'ißiontet^St ei^imentS in S^ecbinbung

mit einet @efcbi(^tel)eaÄtiegg«S8tflienroefen8 inOe|tet=

reic^. 3m Aufträge bee 9legimentS>Sommanbo3 bearbeitet

nac^ DriginalqueQen ber f. f. ^t^ioe unb Sieten beS 9tegimente3

non SBil^elm Srinncr, ©auptmonn im f. f. ^ionietsSiegiment.

Sluf SSefebl beö I. f. 9ieicb8=Rrieg8miniflerium8 gebrudt. II.

in 2 23änben. SBien 1831. SSerlog be& SiegimentS; in Som»

miffion bei S. SB. ©eibel & ©o^n. (X, 610 unb XII, 568 ©eiten.)

(^reiö: SD?att 9,60.)

®et ev|Ie 1878 erf^ienene iEbeW SBerfeS ift im 86. SSanbe

biefer (®- 254 bi8 280) eingebenb befproeben »orben.

ÜDerfelbe erlebigte feinen @egenfianb bis ju bet epoebema^enben

.@infübrung beS ©bftemS SSirngo, bem 9Iiemanb bie @b**

tig ma(ben fann, bie öflerrei(bif^e SItmee mit bem jut

beftritten beflen unb RriegS'SrUdenmefen befebenit ju haben

unb allen anbetn Sltmeen SOSufter unb SSotbilb gemefen }u fein.

^et erfte in 2 S3änben, batte ben beträ(btli(btn Um-

fang Don 626 + 534 ©eiten; bet jweite Sbeil, ebenfoHS in

2 SSnben, füllt fofi glei(ben iRaum, nämlidb 610 + 568 ©eiten.

@Iei(btDobt banbeit eS flcb b<£>^ nur um einen 3cü^aum Don 40

3abten; eS etbeOt batauS, toie Diel bie öflerteicbifdben Pioniere

in biefer furjen ©ponne 3eit «i<bt b“ben müffen, baß fo Diel

Don ihnen ju erjäblen gemefen ift. Unb fo n>at eS in ber Sbat;

Diel unb Dielerlei haben fie erlebt unb getban.

3118 Äoifer Sronj 3ofef 1879 baS Dom ^o^Waffer fofl Der«

niebtete ©jegebin befudbt unb Don ben gablrei(ben Sebendiettnngen
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unb fonj)igen grogm !Dienften ftenntnig genommen l^atte, bie bte

fermer ^eimgefad^te 0tabt ben ted^nif^en Siru)>pen oerbanlte, ^at

<r gefügt:

„®te Setftungen ber Pioniere ougerorbentlid^
;

überhaupt —
Pioniere, tote immer, oortrefflid^." 35tefe e^renbe ?lnerlennung

and bem ÜRunbe i^reS jtriegS^errn bürften bie ofieireitbifc^en

ißioniere getroft als ä^otto i^ret ©ef^i^te oocanfteOen, menn eS

bie iBefc^eibenbeit nic^t oerböte. S)er ?efer biefer @e|cbi(bte mirb

gabireicbe SBelegftellen fär bad äßobloerbiente jener Snertennung

«ntreffen.

3n ber ©ingangd citirten bieffeitigen iBefpredbung bed erften

StbeiU ber SBrinnerfdben Strbeit maren bte ^auptentmidelungd«

ntomente einerfeitb ber öfterreidbif^en ißontoniere, anbereifeitd

ber öfterreiibifcb^n Pioniere b«oorgeboben. golge berSnnobme

«ineö einbeitlicben iBiiiden^flRateriald toar eine ÜBerf(bme(2ung

be§ frfiber in j^mei gefonberten Organifationen beftebenben ißer^

fonole; bie 'Pontoniere gingen in ben Pionieren ouf; ber

^ome ber Unteren mürbe bie Pe^ei^nung ber einbeitlidben Or==

gonifation beS Perfonald.

®ie öflerreicbiftb« Slrmee bepbt neben ben Pionieren eine jmeite

1e(bnif(be Struppe in ben @enie»8?egimentern.

gttr ben nur in ber preußifdjen ^eereäorgonifotion ^ei=

miftben ift biefe ©onberung nitbt ganj leiebt oerftfinbIi(b,

menigftenö nid)t bie ©renje jmifeben ben „©(bmeßermoffen". Sm
fleberflen erlennt man biefe ©renje ouS bem Programm oom

25. fRooember 1873, nadb meldbem bie ncueße Pearbeitung eined

9{eglemente für bie tedbniftben jruppen („Jetbniftber Unterricht"

lautet ber ofPeieü befohlene Jitel) erfolgen fotlte:

üDcr ©enie« unb pionier^^S^ruppe gemeinfam:

Ptepfunß unb Profiliren. — Porlcnntniffe auS ber 9?atut-

lehre. — Paumotcriolien unb ©riloerbinbungcn. — ©rborbeiten.

— — Pelleibunggorbeilen. — ©tro§enbau.

— ©ifenbobn» unb lelegrapbenbau. — SSJoßerbau. — Säger»

arbeiten. — ^flbbefeßigung. — Peßänbige Pefeftigung. —
geßungSlrieg.

gür bie ©enie«!Ituppe.
|

tSüt bie Pionier-Struppe.

Potteriebou. — ©Oppen» unb !
©prengarbeiten. — Rriegö»

iUUnenarbeiten. — SPirlung unb i brüden»2Wateriol unb Iroin. —
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Sinroenbung ber ÜRinen. — SBafferfabren, SSeranlern unb

SBofTerffl^ren, S3eton!ern unb Uebctfcbiffen — S3au Bon ÄtttgS*

Utberf(Riffen. — gelbbrüdtnbou. Brüden. — Sau non 9iotb» unb

balbpermanenten ©rüden. —
!l:ruppen==Uebergänge über @e>

joöffer.

T)te ©efommt^eit ber ^tonier^üTruppe ^ieß früher Sorp«,

jefet ^Regiment.

9?od) bem Drgoniflrung8»©tatut oon 1854 befionb ba« ©tonier*

(SorpS auS 6 ©ionier>©atai(lonen, 3 ©rüdcn>©efpannungS:

®epot« unb 3 ©ionier»3tug8«®epot8.

©08 Sorp8comnianbo batte ein @enerat ober Dberft, mit

einem ©tobdoffijier „ad latus“ unb 1 ^ouptmann al0 ^bjutonten.

(Sin jtoeiter bem @orp8flobe ongeböriger ^ouptmann nar „ÜRilitats

9le(bnung8ratb“.

©o8 SorpS fianb unter bem gro§en ® eneroljlabe, bejfen

(Sbef j)uglei(b bie 9’tecbte be8 „3nbober8" oudübte.

2Rit biefer oUen „©epflogenbeit" (fie reitet bi« ju ben trfien

2lnfä(jen jur ©Übung einer ^ionier-.^ruppe unter ©oun — 1757—
jurfid) »urbe bei ber 0?eorganifQtion Bom 9. ©ecember 1866 ge»

broeben. ©omolS mürbe ongeorbnet:

,,©ie te^nifeben ©ruppen bilben einen integrirenben ©b^it

ber @ente»SBoffe. ©ie fotmiren 2 @enie=9Jegimenter unb l^ionier»

Stegiment."

„©er ®enera(<@enie>3nfpeftor a(8 (Sbef ber @enie»

3Boffe ifi aueb ber mirüicbe ©ruppenebef ber teebnifeben ©ruppen,

übet melebe er bemnoib oQe IRecbte eine« 9icgiment«inbaber« in

BoQem 3Rage ou«übt."

©o8 ©ionier»9Iegiment befionb noch bem neuen (Stot auf

bem ifriebenbfuge ou« 5 ffelb»©atoülonen ju 4 (Sompognien; fe

1 3ttig«>9teferoe unb je 6 ©rüdem (Squipogen; bann 1

©epot>®ompognie. Huf bem ffrieg«fng moren 1 ©epot»©atoiOon

JU 5 (Sompognien unb neben ber ^ieben«>3eug8»©epot<6ompognie

no(b 5 91eferBe^®ompagnien ju formiren.

©er äBetbfel be« $errn mog begreifli^crmeife junödifl oom

©orpS» ober nunmehrigen 9legimcnt«commanbnnten nnüebfom

empfunben morben fein; ber ©b^f be« ©enerolflobe« mirb ibm

in teibnifcben ©ingen mobrf^einlieb meniger brein gcrebet hoben,

o(8 bie« noturgemög oom ®b<f ber ®enic»©laffe ju gemörtigen
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loar; aU (Seneralfiabd^^^nge^örige loaren bie Pioniere cinjig in

i^ttr ärt, als ®ente>ilngc^örige traten fle in bie jroeite ©teüe.

„^ie fottiftcotoiifc^en unb fonfiigen tecbniftben Slrbeiten beS

taftifc^cn ÜE^eiieS ber Operationen toaren ben Pionieren ent>

nommen unb ber @enie«j£ruppe jugetl^eiit morben."

„iDiit ber SSef^iönfung auf ben $ontonierbienfl unb bie

hiermit im 3uf<»n»tenhange flehenben geringen Communications^

Arbeiten mar bie '|3ionier:2;ruppe fpflemmägtg in bie jmeite !Binie

getoiefen unb beten Contact mit ben operirenben ^rmeelörpem,

melehen fie in bem 3ahrhunberte ihres iBeftanbeS feberjeit jum

Sefien beS !Z)ienfieS gu oeimeithen gemußt hotte, nur auf auger^

orbentli^e |$äOe befdhranlt.

3)iefe Sefiimmungen, melche einer bisher in ber oielfeitigften

3Irt unb mit äJorliebe oerloenbeten 2!ruppe fßr bie 3>^tunft nur

einen untergeorbneten 2BirIungS!reiS anmiefen unb beten anerkannt

nflhti<he Shötigleit roefentli^ befchrantten, hotten felbfi oon mag^

gebenben ©eiten leine allgemein gttnfiige Seurtheilung erfahren;

eS mar baher bie SebenSföhigteit berfelben glei^ Anfangs gmeifeU

hoft unb, mie eine nicht aOguferne geißte, nur bon oottther«

gehenber Söirffamleit.“

1869, aifo nach nur 3 Sahren unb gelegentlich ber bielfachen

Umgeftaltungen in ben Slrmeeberholtniffen bei @infUhrung ber

allgemeinen SBehrpflicht, mürbe baS ißionier>9iegiment mieber bem

©eneralftabe unterftellt. „9?ut bann, roenn spioniere bei gröfee*

ren S3efcfHgungSatbeiten mitguroirfen hoben, treten fie für bie

üDouer biefer Secmenbung unter bie ^Befehle beS leitenben @enie<

offigierS, mogegen onbeierfeitS ©enie^ülruppen, melche gut 3Rit«

mirfung bei einer bem ^ionierbienfte angehörigen Seiflung berufen

metben, temporar bem Commanbanten ber betreffenben $ionier>

9btheilung unterftehen."

OaS $ionier<^9{egiment behielt im Uebrigen bie f^ormation

oon 1866. ©eine technifchen Aufgaben mürben mie folgt formu^

lirt: ^au oon fttiegSbrfiden auS bem hteTJu mitgefähtten @er5th,

bann oon fRoth« unb holbpermanentcn iBrttden anS bem on Ort

unb ©teile oorhanbenen äRateiiale; bie Anlage oon äBegen,

©trogen unb fnrgen @ifenbahnftrcden ffit bie oorfibergehenbe lBe>

nuhung mährenb ber Douer eines f^elbgugeS; bie 3<rfiörung oon

Srfiden, IBJegen, ©tragen unb Unbrau^barmachung oon Cifen»

bahnen; bie Sieberherftellung f^abhofter ober gerftorter Commu«
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nicationen jebec %rt; bie SßitDiitung beim ^au
f(^an;(ung(n; bte (Einrichtung von ^agerplähen; bie Hu§führung

jener einfachen äBafferbauten, toelthe mit ben nererm&hnten %r«

beiten in untrennbarem ^ufommcnhange fiehn, enblich bie 9ei<

fieOung eine« S^briled ber Srbeiter gur Errichtung, Erhaltung unb

Abtragung eleftromagnetifcher gelbtelegTOphcn>8eitungen.

3m üriege meiben bie ^elb^Eombagnien, eoentueU auch Sit*

ferDe^^Eompagnien (beten jebcS SataiOon eine mobilifirt) theilS

ben yrmee<Eor|)S unb felbftftänbigen Etupben^üDiDirtonen juge«

miefen, theilb für größere Aufgaben in ber i(rmee<9{eferDe netfüg«

bar gehalten. 3n beiben Ü3crhä(tni{fen empfangen bie ^ioniet:

SIbtheilungen bie ihre technifche ^ermenbung betreffenben S3efeh(e

ber norgefehten Srruppen«Eommanboä im Sl^ege ber ®cneral|)abd>

(OperotionöO 3(btheilungen.

®ie gelbauSrüftung ber spioniert umfa§t:

a. E>ie tragbare Suärfifiung. 2)tefelbe befchränlt fich auf

jene 333erf3tuge, welche jut augenblicflichen Onangtiffnahme ber

einfachflen unb gemöhnlichflen auf lU?ärfchcn unb im ©efecht Dor>

fommenben Erb» unb bienen. 3®*‘ ^Drittel ber

fmannfchaft, mit j^euergewehr audgerüfiet, trägt nur je ein 0tücf

0 chon33tug; baS nur mit bem fpionierfäbel bewaffnete britte

drittel je 2 0tücf ©chanjjeug ober eine entfprechenbe Soft

mermann^^^anbwerljeug.

b. ®ie Eompagnie=fRequifiten»2Bagen, bereu jebe

Eompagnie jwei befiht, fflhren auger einem größeren 0chanj« unb

äSerfjeugnorrath aud) noch folch^ diequifitcn, bie ben IBau oon

IBrficfen aus norgefunbenem fDtaterial ermöglichen.

c. S)ie Rrieg8.®rüdeu>Equipagen. Unter »Equipage“

ift aUed crforberlichc 3ubehör oerftanben, um 53 laufenbe Spieler

Jfrieg«btücfe mit ftehenben ober fchmimmenben 2)Jittelftü6en regle*

mentbmäßig herjuftetlen.

3ebem ^ionier*8atailIon finb in abminijttatiDer IBejiehung

acht Equipagen anoertraut. ff{ach bem Organifaiionb*0tanit oon

1869 foUten biefelben im Selbe jeboch bei ber Slrmee»9ieferDe fich

befinben unb nur nach Söebarf oon bort au8 ben einjelnen Slrmee*

thcilen begw. beten ^Monier* Eompagnien jugetheilt ober nac^

jenen fjJunften hin birigivt werben, wo ihre Strwenbung in ?lu«.

ficht ftanb.

®8 war bic8 eine erhebliche Slbänberung gegen ben früheren
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@ebrau(^, btmjufolge (Sotnjpagnie unb $rficfenequt))age ein für

allemat untrennbor oerbunben waren. 2Kottn bet Slenberung war

bei 2Bunf(b, bte ^ionter^Sombagnien bon bem Owbebintent eineö

tntmerl^in fd|Werf5Qigen iffiagenparfä ju befreien. 3)ie Pioniere

felbfl waren aber mit biefer 6rtei(^tenmg nidjt cinberjtanben, ba

fte fürchteten, ed Werbe bann (eicht an fie bie Sorberung gejteHt

werben, an Orten eine ®rücfe ju fchaffen, wohin fte felbft ftch frei»

lieh nun (eiltet begeben lonnten. Wo fie aber ihr oorberciteted

ÜÄoterial nicht fofort jur ©teilt hatten unb “uf SehelfSbau

angewiefen fahen. @ine umfichtige älrmeeleitung wirb ja aber

wohl folgen Uebelfiänben oorjubeugen wiffen.

(Bie fehr unb mannigfaltig bie öflerreichifchen (ßioniere im

SJerlaufe ber lebten 40 3ahie @clegcnheit gehabt haben, bem

Äoiferftaale unb feinen feeren ®ienfte ju leificn, oeranfchaulicht

«ine furje Sufjählung biefer ©elegenheiten:

®ie (Biener SKärjtoge oon 1848. 35er äufjtanb in (ßrag.

35ie (Biener Octobertage. 3)ie (Sinnahme oon (Bien 1848.

35er (Binterfelbjug 1848 unb 1849 im reoolutionirten

Ungarn.

35er ©ommerfelbgug 1849 in Ungarn.

3)er SUbgug oon 1848 in ber auffl&nbif^en Sombarbei.

35er SUbgug gegen (ßiemont unb bie Selogerung oon

Sentbig 1849.

35ie 35emonfirotionen unb Sefehungen bei ©elegenheit beö

ruffifchen StriegeS gegen bie 3:ürlei unb beten wejtmachtliche (Ber»

bttnbete 18.^4 unb 1855, in ©aligien, ©iebenbürgen unb ben

35onau>Sütftenthümern.

35er lombotbifche 1859.

35et bänifche Selbgug 1864.

35er Jfrieg mit Preußen unb Stalien 1866.

©renjbemachung unb ©ichetung ou« änlofe beö ferbifch-bulgo»

rifch*türlifch»rufrifchen (Sonflicte« oon 1876 bis 1878.

3)er Occupation0=Selbjug in Soönicn unb ber ^erjegowina

1878 unb 1879.

3)tr bolmatinifche 3nfurrection«»Selbjug liefert bereits ein

erjteS Äopitel für einen lünftigen britten Iheil ber SlegimentS»

gefchichte.
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Son ber 0efia unb bem Üictno biS }ur 0aDe unb Sodna,

Don b(T 3)onau bis jur ftönigSau, bie (S^IeSntg unb Qütlanb

trennt — rote Diele ^unbert ÄrtegS», 9?ot^« nnb bfltbpermanente

Srttifen fjoben bie öflerretftbtfc^en Pioniere in ben Dier Sa^rjebnten

geft^lagen unb abgebrotben, jerftört unb btrgefiellt!

Sefonberfl fegenflrei^ roixfte bie roaffer-Dertraute Sruppc in

ougerfricgetifcbent ^ienfie bei ben jablieidten Ueberftbroemmungcn,

mit benen bie üDonau unb bie Oej^eneitb unb Ungarn jcit*

roeife betnt|»<b<n-

f[u^ bei anbern SorfSQen, bei ^euerSbriinften unb Serg«

fiürjen, jo felbfl bei ber großen 333iener 3Beltou2fleUung — überoO

roaren bie umfiibtigcn, entfcßloßenen, gefobmeracbtenben, arbeitS»

luftigen Pioniere auch ben (StDilbebörben unb SomiteS belannte

unb gern bttbeigerufene Reifer.

IReferat über baS inbaltrei^e iSSerl roürbe leitbt felbft

gu einem %u(be anfcbroeHen, nenn eS auch nur auf bie roitßtigflen

gäüe nfiber eingeben rooflte. 8118 8lnbalt für biejenigen, bie nicht

Sttuße finben, ftcb ber tingebenben Seetüre eines SBerfeS Don faft

1200 ©eiten gu roibmen, möge nur auf einige bet intereffonteften

f^SQe bingeroiefen roerben:

3n 83anb I. beS 2. S^beiteS:

©eite 240. 81)>ril 1848. 2)ie @tfcb ift überbrüdt rootben,

um eine 83rigabr, ber ffiäter eine groeite natbgefenbet nirb, gegen

ben f^einb Dorgufebiden. 3)effen Uebermatbt bebingt ben 9iüdgng.

®er 8lbbrud) bet 83rüde roirb befohlen. Sta^bem einige Selber

abgefahren ftnb, treffen noib Haiferjoger unb groei ©efibUbe am
Ufer ein. 2)er Sompagnie<6ommanbeur roagt bie bebenUtebe

gögerung unb ftcQt bie 83rüde roiebet her. iRacbbem ber ilbbrncb

gum groeiten HJtale begonnen, erfebeint no^ eine (Sombagnie unb

eingelne Serfbrengte. I)iefe roerben burtb Uebetfebiffen gerettet.

8Dtan hört unb fleht ben Seinb bereits. Raum ift baS lebte $on>

ton aus bem SBaffer, fo trifft er am Ufertanbe ein. ©lüdlidher«

roeife ift ingnifchen bie SbenbbSmmerung eingetreten; 83erlaben

unb 8lbfuht gelingen ohne Serlufte.

©eite 244. 8lbtil 1848. 8Ibgebrannte £agliamento»83rüdc

(ponte della Delizia) hcrguftellen. SriegSbrüden°@quibagen aus

iUtangel an 3u9^i‘h nicht betnngufdiaffen. iDtaterial aus ber

9ta(bbarf(boft fehr f^roer gu beftbaffen.

©eite 249. 8Ibril 1848. Uebergang über bie $iaDe. iffcinb

’
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am testen Ufer leintet bet ©inbeid^ung. ®atteriebau am Itnfen

auSgtfü^rt. @elingt, ben f^einb but(^ ^rtiQeriefcuer fo jur&dju«

galten, bag bet S3tüdfenbau möglich mirb.

©eite 281. Sult 1848. S3rürfenf^lag über ben SWincto im

feinblitben @efd^ü^> unb jtleingewei^rfeuet.

bie lombarbifc^e SDperationSlinie oft>toeftlic^ fireid^t,

»ö^renb bie jabltei(^en ^o»3uPöff6 norb»fübli(^ Piegen, ba ferner

1848 fRabe^fQ, ben S3etb5ItniPen Pied^nung trogenb, jwifd^en

Offengoe unb ÜDefenflre alternirte, fo fehlte eö ni^t an ©elegen-

lieiten ju glugübergängen im Sloanciren unb fRetitiren, ©rüdten»

fd^Iagen unb übbre^en.

gelbjug gegen ^iemont 1849. ÜDte für bie Of)eration

fofort oerfügbaren laifetlicben ©treitfröfte beganben au4 4 9lrmeei:

cotpg, beten jebem eine ^ionier^Sompagnie mit einer ©rücfen=>

Sqntpage jugetl^eitt mar, unb einem 9ieferDe>©ot)}S, bei melc^em

anger einer Somgagnie no(^ fünf ©quipagen P^ befanben. S)a8

Obeicommanbo oerfügte alfo über neun ©rüdCen^Squipagen ober

9x53= 477 toufenbe 2Reter Sriegöbrüdte. Daö mor für jenes

ftriegStgeater ni^t niel; 'ifJo unb Xicino oHein nol^men 540 loufenbe

2Reter in Änfpru^.

©eite 343 bis 373 mirb bie ©ermenbung ber ©ioniere bei

ber ©elagerung non ©enebig mit gablreid^en interepanten unb

le^eid^en ®etoiIS gefd^ilbert.

©eite 387. 3» nid^t fomobl ted^nifd^ als politifeg

benfmüibigen ©rüdtenft^Iagen geholt ber am 24. Januar 1851

bei Slrtlenburg über bie ©Ibc auSgefü^rte. S^agS juoor batten

bie pteugifdben Pontoniere nom rcebten Ufer auS ben halben

@trom Überbrüden unb fo bem biplomatifib fiegrei^en Oegerreicb

bie ©erföbnungSbanb entgegenftredfen unb ben SBeg no^ ^olftein

bahnen helfen mügen!

©eite 393 u. f. m. pnbet p^ olS intcregonte ©pifobe eine

@efdhi(hte ber öperreiihifdhen pionier«©otpSf(hule.

©eite 519. @roge ©ontonierübung bei Sorgoforto am
¥o 1856.

IReu unb lehtreidb bie ©enu^ung non ^Dampfern jum IRe»

morquiien groger Ueberf^igungSglieber mit angehängten ^anbungS^

brflden, jum fRemorquiren non ©rüdengliebern unb felbg jum

Cinfübren non ©rüdengliebern.

©eite 541. ®roge Hebung bei ©eg. üDabei unter änbetm

j
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93ou einet „^albpermonenten" 33rilie (Slugbreite 334 m), 20 Un*

terlagen: 4 {te^enbe (^fa^(joc^e) unb 16 fcbiuimmenbe !I)onau-

f^Iepbfd)iffe; Suri^Iag oon 26 m lichter Seite; cieifac^e

breite ä 3,8 m. (^lieberweife oon beiben Ufern nod^ btt 5Diitte;

bie (^lieber oon unterflrom butA 3)ampfet in bie Srücft etnge=

führen. 3lrbeit8jeit 7 ©tunben.

©eite 563. aWoi 1859. Ueberbrüdung beö bei Sotnolt.

230 m breit; bi« 4,4 m tief; ©efc^ioinbigfeit =2,2m. ©trömen»

bet Siegen. ©t^neHe« SlntoaAfen um 3 m; 3lu8uferung be«

gluffc«. 3n btt Sia^t 3lntreiben oon Soumftämmen unb ©Aiff«=

trümmern, hjobutA bie 9?rücfe fojl jertrümmett, jum fort*

gefe^reemmt mirb. 3)o8 bereit« übergegongene ärmeecorpS auf

bem feinbUAen Ufer boburc^ in l^arter SSebröngnig. ®a« SaA8»
loaffer oerlief glüdlidfltrmeife jiemliA f^ntO; e« beburfte aber

boA grögter UmfiAt unb Eingebung bei Offijieren »ie 2)ionn»

fAaft, um ben toiAtigen Uebetgang teAtjeitig mieber in gebtauAS»

fähigen ä“ oerfc^en.

3n 33onb II. be8 2. Jl^eile«:

©eite 41. Uebung bet fiomorn 1864. (SemS^It, um ettoa«

ungeroobntere ©tromoetböltniffe ju geroinnen unb bie injftifAen

jut ßinfil^rung gefommenen eifetnen ^ontonS gu prüfen; 493 m
©Irombreite; liefe bi« 9 m; ©efAtoinbigfeit nur 1,42m. 6inet

bet ou8gefügrten SrücfenfAläge faub bei l^eftigem ©türme flott,

bet bebeutenben SelltnfAIag ergeugte: „bie in bet SKitte be8

©trome« einfü^renben ©lieber oerfAtoonben oft ootlfiänbig bem

3luge." „“Die SJerticolbeioegung bet 3?tüde erreiAte bi« 1,6 m;
bie ^origontolberoegung bi« 4,7 m." „®et Uebergong eingelnet

iPetfonen wor mit ©efo^r oerbunben unb fonnte nur mit SSotfiAt

bemerlflelligt merben." ®itfe ungetoö^nliAe SnonfpruAnol^me

^ot bo« SDioteriol ohne ollen SioAAeU oertrogen.

©eite 55. Sft>ruor 1864. 93rücfe über bie ©Alei bei

ÜJiijfunbe, 8 ^fo^ljoAe, 17 fAioimmenbe Unterlagen (©eeboote),

93au fel^t erfAwert burA ©türm unb SrojI.

©eite 76. ©erntrung oon Sri«l>eTicio- ©elegen^eit gu ou8»

gebebntem ©tragenbau unb ^erfieKung einer fIfigelftAetnben

Onunbotion.

©eite 296 ff. lommt bet Occupationöfelbgug in So8nien unb

bet ^ergegomina gut DatfleOung. !Z)a8 3ltAto ^at gong lütgliA
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(Seite 133 beS Sa^rgongeä 1882) einen einge^enbeven S3erid)t

über bie ©riebniffe unb ?eifiungen bcr bet^eiligten 18. 'ißioniers

Jelblompognie gebratbt.

Unter ben jQ^trcid^en firiegeteiftungen, oon benen boö S3rin»

nerfc^e SBerf beiitbtet, intereffiren ben bre“6'Wfn Sefer nolürlic^

DorjugSWeife bie auö bem böbmif^en gelb^ugc non 18f6. I)ie

betaiHirteficn friegggefcbic^tlidien SBerfe, toie bie Don ben ©enernf*

jiäben ber bet^eiligten Parteien terfaßten, (önnen noturgemög

nid)t auf aüeä boefenige einge^en, waä bie tc^nifcben Srubben
get^on unb r.id^t getban, 9?üblicbeö unb SBergeblitbe« geteifict hoben.

Sine SpcciQlgefdbitbte »ie bie Dorliegenbe wirb olfo nod) ndebem,

waä über fene benfwürbigen ü3orgänge ge|d|rieben worben ifl nod),

mandie lefenSwcttbe Svgänjung bieten.

fjolgenbeä bürfte in biefem Sinne Don 3ntcreffe fein.

35ie öficrreitbifebe ißorb=3trmee concentrirte fi(b in 5D?öl)ren

mit bem Stübpunlt Olmü^. ?U8 ber fj^inb feine ?lbficbt Der=

rie’b> bebeutcnb Weiter weftliib aud S(blefien unb Sacbfen nach

Söbmen übcrjugeben, mußte auch öjlerreidbiftberfcitg SBorrücten

notb SSobmen erfolgen. @8 galt babei, bie rechte glonle ju fnbern;

bie §oIge waren bie benfwürbigen brei Äcrnpftoge Don 9?o^ob

(SBbfoIow), Sfolib unb Sibwcinfd)QbeI. ®en erften Stoß fndbte

Dergebli^ ba8 öfierreicbtfcbe 6. 3lrmeecorp8 gu pariren. 3ngwifd)en

roor bo8 (öfterreid)ifd)e) 8. ärmeecotpö — am 27. 3uni — auf

bem SRorfdie gegen 3ofepbfiabt unb erhielt 93efebl, olö Sleferrc

be8 im @cfcd)t ftebenben 6. Sorp3 über 3aromiirf(b nod) X\ä)aS>

Iowef.®04on abjurüden. 8U8 bo8 6. 6orp8 gefeblagen mar, follte

baS 8. für boffclbe fofort eintreten unb nahm SteDurg bti

Sfolig. Die ipionier^Sempognie würbe nicht mitgenommen, fonberii

in Ooromjirfch beloffcn. Da bo8 SorpS nörblich ton Sfalib auf

bem linfen Ufer ber bei Ooromfirf^ in bie ®lbc faHenbcn Slupa

Stellung nobm, bo8 jur 3«it bur^ florfe lRegengüf[e angef^wollene

(^lüßchen in tiefem felftgen Sinfcbnitte tm ^Uden, fo wären

4 bi8 6 prüden, bk ft^ ou8 bem gur Di8pofition ftebenben iD?a<

teriol bötten bttfi'Utn taffen, ficberlitb nicht Dom Uebel gewefen.

33rinner febreibt: „Der SRongel on Eommunicationen über bie

2lupo batte beim 9iÜdjuge große SSerlufte im ©efolge."

Die Stellung Don Sfalih DorwärtS ber Slupa War wie ein

1 ,
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Sptfpiel ber ungleich Dert)ängnigDoQeren 0teOung Don J^öniggrS^

oormärtS ber (Slbe. üDie bort begangene Serfäuntnig ber

forge für 9{ficfjugSlinten loutbe aber ^ter nii^t niebei^ott.

äßan mug ftd) erinnern, bag bte öfierretd^ifd^e 92otb:>9Irmee fid)

um OlmäQ concentrirt ^atte, baS ungefähr 15 geograp^ifc^e iD^etlcn

feitmärW ber gerabcn 33erbtnbung8tinle Serlin— SBien gelegen ifl;

Dlmü^ ijl Deflcrreit^g größte Slrmeefcfiung auf biefem J^riegd«

t^eater. 93enebe! (ober tocr fonfl ffir ben firatcgifc^en $[an Der^^

antmortUd) ifi) wirb in erfler 9iei^e an bie SDffenftbe, an einen (Sinbrucb

in ©d^Iefien gebadit^aben, bo8 bi<>t infofern öerbältnißmSßig ieic^t ju=

gänglid^ ifi, alb bie betreffenbe ©tredEe beS oielgcglieberten ©renj«

gebirge« ganj ju Defierreit^ gehört. Senebet« ©tellungnohme

in iD?äbren bcmog ja auch toirilid) bie preugif^e ^eeredleitung,

guerp jtorfe Sefc(}ung weit noch Oberfchleften oorjufdhieben. Se*

nebel (ieg ftch bann Don Olmäh megmanöDtircn, unb ba er ju

fpät unb ju Dercinjelt anfant, um bie Einbrüche Don iRadhob ab

meftmSrtS abjumehren, fo concentrirtc er ftd) bei j?öniggtäh.

®oß et bie — taltifch übrigens feht günfUge — Stellung oor

ber @(be mählfe, läßt erlennen, baß er ju liegen hoffte unb

bie Verfolgung beS gefchlagenen @egnerS burch bie @lbbartiere

nicht erfcbmeren wollte; baß er ober ouch baS ©efchlagenwierben

ni^t oußer Verechnung'gclaffen h“t, bemeift ber Vefehl: für @Ib=

Übergänge jwifchen fßoebubih unb Sofephfiobt ju forgen. ®enn

woher er gefommen war, bohin wollte er nöthigenfoIIS jurüd —
noch Dtmü^, tnbem er annahm, baß feine Srmee im fchlimmpen

Soße noch immer SlnjiehungSlraft genug hoben werbe, um bie

Vreußen Dom geraben SGßege no^ SBien noch ferner ab;(ulenfen.

3m ^Bereiche beS erwählten @efechtSfelbeS beßanben bereits

einige permanente @lbbrüden, unb jwar oberhalb ^öniggräh bei

Vlajfo, bei Vrjebmferjih*), bei Öo^enih- 3n ber fJiähe biefer

®örfer würben no^ Dier JfriegSbrüden gcfchlogen; außerbem jwei

jmifchen Söniggräh unb fP“tbubih bei fflSpfofa unb bei Vufowina.

*) SBir nerfuchen, bie böhmifchen 9lamen mit beutfehen Sautjcichen

roieberjugeben, müffen aber jum franjöfifchcn j greifen, um ben un5

fehlenben Slang (für ben „fch" ju hört ift) ju marliren.

^rebmerih, KoSberih, 9!ebeiift, §orih, i&orcnoweä unb bergteid)en,

wie felbft im preußifchen ©eneralftabSwerl gebrudt ift, erachten wir

hoch für gar ju freie Ueberfe^ungen auS bem S:fchechifchen inS ü)eutfche.
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gläg(^en 3lb(cr, raelc^td bet i^öniggrä|j Don Dften lonu

mcnb recbtnintliq in bte norbfflblitb flic^tnbe 6(be fällt, nmibe

bei 0n>ina (5 ßilonietec öftlic^ non ^öniggrä^) uberbiücft.

lagen ba^er 10 SSrücfen in ber 9iütfjug2linie, ungeredjnct bie

Brüden ber f^eftung, bie aber oudbrüdlidf) fär ben eoentueHen

^{ücfgug untcrfagt maren. !X)iefed im 3nteref[e ber ^efiung er«

laffene unb gere^tfertigte, autb frü^ genug auSgefprodfiene Verbot

ifl nad)malä im ^Drange beS fRücfjugeö oeigeffen ober oerad)tet,

Dom f^eflungdcommanbanten aber befolgt morben unb bat baburcb

Unheil genug angericbtet, ba an ben gefcbloffenen S^boren ber

©trom ber g^ü<btenben ftd; flaute unb Diele Don ben ftbmalen

©trogenbämmen in bie 3nunbation gebrängt mürben; notbge^

brungen mugte fcblieglitb bie ^|laffaqe burcb bie Heftung freigc»

geben »erben.

®8 »aren ber3Jorb=3lrmee 15^ionier>6ompagnienjugen)iefen*)

unb ftanben über 1200 laufenbe Slfeter Jfriegöbrüde jur ®i3pofi=

tion; eingebaut finb aber uiebt DoU 500 laufenbe fDleter. ^2ln ber

tecbnifib gefcbulten iTRonnfcbaft, um no(^ mehr Brüden berjufteHen,

eoentuell biefelben fortificatorifcb ju fiebern, bat eö burebaud nicht

gefehlt.

Srinner fd)reibt: „Die I. f. '^ionier^Druppe war in ber Sage,

ber ärmee wichtige unb folgenreiche Dienjle ju leiften. Dag
biefe Dienfle nicht geleiflet würben tann ber Druppc nicht alb

©chulb angered)net werben ba ftch leine ber ^btheilungen iu

*)1. unb 0. älataillon :,unäct)ft jur ^ibpoftlion beö Dbercoinmanbob

äurüdbebalten.

2. Bataillon;

1. (Sompagnie bem 1. 2tnncecorpS 3ugetbcilt;

2. s 5 2. s s (bei biefem auch

58atailIonäs©tab unb „3eugä»3ieferoc."

3. Compagnie bem 8. 2(rmeecorpä 3ugetbeitt;

4 : J 3. J

.5. SataiUon:

1. Compagnie bem 4. 2(nneecorpö sugetbeilt (bei biefem auch

a3ataiIIon4=©tab unb 3eugä=5Referoe");

2. Compagnie bem 6. Slrmeecorpä 3ugetbeilt;

3. = = 10. = =

2)ie 4/V Coenpagnie war bei ben SBefeftigungbarbeiten 3xir 3)ectung

Bon 3Dicn 3urü(fgeblieben.

Sec^eunboierjisfict Oabtgang LXXXlX. 8anb. 23
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einem ^er^ältniffe 6efanb, in »eifern bie SluSübung jebraeber

I^Qtig!eit nic^t beflimmte 33efe^le erforbert bättf-"

mag ni(^t überflüffig fein, fl(^ bo« Silb be«

felbeS in ben ^auptjQgen ind ©ebS^tnig j^urOcfjurufen.

ü3on 3ofep^ftabt ^erab nat^ J^öniggrüg fliegt bie @lbe norb^:

fübli^; ge bel)ält biefe fgic^tung über legtereS Ijinauö bie ^arbu»

big. $iet fibtoenlt ge rccbtftinllig noch SBegen über ?ßrjelautf(^

unb @Ibeteini|j nad) ^rag ju.

'3)er bejeid^nete ree^te SQSinlel ig aud^ burcb @ifenba^nen

morlirt; fein megögticber ©ibenfel bur^ bie ^tog»Sffiiener, bet

fübnörbli(be burcb bie bei ‘^arbubi^ objmcigenbe, an jtoniggräg

oorbei bie 3ofepbgoi>t bie ©Ibe begleitenbe $aibubib'3<tt‘>u<i^

iBabn. 3n bem Duabranten, ben foicbergegalt ba# rechte (Slbufer

norbwegli^ öon '^3arbubi§ bargeöt, bilbet einen peripberifcben

Sbfcbnitt ber sytgrijbocf), ber nad) bet Unter»^Jarbubi6gredfc nnb

ber Irolinfdbe 33acb, ber na^ ber Ober^^arbubihgredfe ber @tbe

giegt; nur bie SBogetfcbeibe jmifdben ben eben genannten ©Ibju*

güjfen bitbet eine »ngerfreie ?ücfe in bem Ouabranten.

Senebel oertbeilte feine ©treithäfte wie folgt:

fünler Stüget: baS facbgfcbe Qorpe bei ^opowij unb Srje>

fowtb (58igri3 unb linfer berfelben; 11 Silometer non

ftöniggräb); 10. SorpS; 3. Sorpe auf ben$8ben oonflipo unb ©btum

;

4. Corpe auf ben ^öben jwifcben Sb^“”* (9.5 Äitometer ton

Äöniggrä^) unb SJebfelifcbt (7,5 flitometer); rechter fjtüget: bas

2. üorps (7,5 Silometer oon Söniggrö^).

GS fehlte febr Diel, bag bie ganje SluSbebnung beS Ouabranteu

mit Iruppen befegt geWefen wäre; ber linle ^tflgel lehnte weitaus

nicht an bie Glbe, unb noch anfchnlidher War junädhg ber SIbganb

am rechten.

Sie $aupt>^nmarfd)Iinie beS f^einbeS war bie in norbweft^

fdböglicher 9?ichtung Uber äRitetin unb $orjij auf Söniggrä^ bitU

girte ben Ouabranten bolbirenbe ?anbe8pagage. 3n bicfer 8tid)»

tung lam bie 1. preugifcbe flrmee (^rinj ^riebtich Sari) beton,

unb hier entbrannte ja auch in ber Shat ber groge Sampf; baS

Sorf ©abowa (13 Silometer Don Söniggräh) im Sigrihtbale war

fein ergeS Object.

©egen ben linfen öfterrei^ifchen g(Ö3el operirte bie preugifcbe

Glbsälrmee (^erwortb).
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iRur ^ier— bct^ie^ani^— unb im ßcntrum — bei ©abowo,
— mar ©enebc! auätei^enb gerüfiet; mehr ole ouSrcic^enb Dor»

läufig om tetbten ^lügcl, luo preugife^erfeilö nur bic betoc^irte

7. ®iDiflon (gronfecf^) oerftenbet »erben lonnte, um bem Sor*

tio§ beö Gentrume Slanlenfic^erung ju gemäl^ren. üKit melier

33ronour unb Eingebung ^ier um ben bermaligen gliigelfitü^punft

ben Sroiepmotb*) eineu noHen bolben SEag lang gefämpft roorben,

ifl 5lOen im @ebäd^tni§; ebenfo reie an biefem il^rem fcbmer be»

bro^ten linlen f^lägel bie preugifdbe ©d^ladjturbnung mad)tig an»

f^moQ, ale ber j¥ronprinj^ glflcflicb nod^ jur rechten ber

©pifte ber 2. Slrmee bo8 ©^taebtfelb erreichte unb ein Oewicbt

in bie SBogfchale raaif, baS Senebel in oerhöngnigDotler Untere

fchöhung ber 3Jiarf(hfSb*9t<it unb bee firategifchen ©efc^icfe feinee

©egnerS nicht gebührenb in ^Rechnung gefteQt hotte.

hinter ben oben genannten 5 GorpS, bie IBenebel in bie

Peripherie beS Ouobranten auf präd)tig bomintrenbe ;^öhen bee

meQigen piateaue placirt hotte, barg er in ben rüdliegenben ©en^

fungen bne 8. Gorpe am linfen ^iflgel hinter bem fSchfif^en, baS

1. unb 6. bei SEBfchejtor unb feine maffirte fReiterei.

®en Oong ber ©chlort chorafteviftrt ber ®efchi(htfdh>^eib‘'t

beä Pionier»9iegimente furj, ehrli^ unb jutreffenb mit folgenben

SBorten

:

,®er über ©oboma geführte SSütfto§ bet 1. preuhifthen Slrmee

fam im 33ijtrijthnle gu einem mehrftünbigen ©tiüftanbe. Sluch

ber Singriff ber Glb»S(rmee brochte eö oiele ©tunben lang nicht

gu nenncnSnerthen Gefolgen.

SBahrenb in biefet SBeife auf bem linfen Flügel unb im

Gentrum ber Slrmeeaufftcllung ber Sampf flehenben fSußeö mit

3öhigl«it foitgeführt »urbe; entreicfelten fich bie Serhältniffe auf

bem rechten Flügel in folgenfchroerfter Slrt."

„3Kit bem Ginbringen ber preußifchen 2. Slrmee in ben

rechten Flügel ber öjierreichifchen SluffteHung war bet Serluft bet

©flacht für bie foiferltche Slrmee entfthicben. 3n ben ipätern

SJachmittagfiunben mar bie faifetliche Slvmee aUfeitig im 9iücfjuge."

fHach Slufftifchung beö ©efammtbilbe« oon ©chlachtfelb unb

*) 3n ben früher erfchienenen SarfteUungcn, v 33. in Slanlenburg’ä

„55er beulfehe firieg oonl866", nach bem Slachbarorte „SBalb oonSJlo«»

lorojeb" genanni

23*
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(Sc^Iac^tDerlauf toerben einige Specialangaben über bie '4^ioniere L
bei Äöniggräg um fo beffer ju uetfieben unb ju mürbigen fein.

!Die 4. Sompagnie bed 2. SataiQonä mar bent 3. 3lrmeccorpd s

jugetbeilt. Sie erhielt ©efebl, il|t ©rüdenmateriol mit 25 2)?ann
,

'j3cbecfung bei ^ullena (3,8 ftilometer meftlicb non ftöniggräg) ju«
}

Tücfjulaffen, mo überhaupt ber Srain be§ (5orp8 logerte, unb mit ,,

ben Gruppen in bie ßentralfteHung ber Peripherie bei fipa öor»
^

jugehen, roo fte bem ©eniechef ber Slrmee, Oberft ^aron l

Saron 'Piboll, jur SBerfügung ^u ftellen halte, ber feit bem 1. 3uli

'2lbenb4 mit ^erfteQung non IBefeftigungen bet 97ebjelifcht unb
j

©hlutn befchöftigt mar. ®ie Pionier»ßompagnie begonn ben ihr
'

aufgetragenen 2)au einer SBatterie für 8 ©efchütje auf ben .^öhen
;

meftlich non ßhlum am 3. 3uli um 4 Uhr früh unb beenbete ihn j

um 9 Uhr. ®er ®auplah — ouSgerobeter SBolbgrunb — bot
j

bebeutenbe 33obenfd)mierigfeiten. SBährenb ber lebten jmei Stunben j

erreichte baö feinbliche g«uer ben ^log.

'Jlach SBoQenbung ber ^Batterie fchlog fidh bie ßompagnie einem

in ber ^ähe befinbli^en ©enie^lBataillon an unb betheiligte fid)

an ber IBertheibigungSeinrichtung non ©h^um big in bie 9iach«

mittaggfiunben hinein, mo bie ffiücfberufung erfolgte.

jDaS 6. ^pionier>lBataitlon — ni^t non nornherein abgetheilt,

fonbern (gleich bem 1. IBataiOon) jur tDiepofition be8 ^öchft>

commonbirenben refernirt — erhielt bei beginn ber Schlucht um
7V* Uhr ÜKorgenS 33efeht, non ©hlunt ou8 nach ben <|pöhen non

tßroblug j^u marfchiren unb fich bem ßommanbirenben bed linlen

J^^lügela (bem ieftigen Könige non Sachfen) jur ©ibpofttion ju

(teilen.

©egen 11 Uhr in 'PrubluS angelangt, mürbe bem IBgtaillon

ber Sluflrag, ben meftlichen fRanb beö im fRücfen ber Stellung

gelegenen ®rjifer SBalbeä nerhauen unb bie ^UiflriflühPunlle

^roblug unb ^rjim in 35eitheibigung4juftanb ju fegen. 3®®'
ßompagnien gingen in ben tIBalb, je eine in febeg ber beiben

^ütfer. 'Problug mar ber 3. ßompagnie unter „Oberlieutenant

lörinner" jugefaHen. ©g mar jegt cDiittog; ber geinb brücfte be»

veitg ftarf auf bie Stellung unb bemarf bag 3)orf hrfl>9 utit

©vanaten. SDoffelbe mar oon armfeliger Söauart, bie meiften

Käufer Don ^olj mit Strohbächern; leine fefte Umfüumung; nur

bie ouf einer lleinen %nl)öhe gelegene j^irche unb einige ber uäch>

(teil Raufer maffto unb jum (Rebuit tauglich. Piit Perhouen,
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Smifoben unb ©d;fl^enf|röbfn in üblicbet SBeife rourbe bo8

Siöglidifle für bcn [(bleckten gttbon. 5<olb jiinbefen btc

|inn§ifd)fn ©rannten, aber eö qetang burdj fcbnefle« (Sinreißcn ber

betroffenen Objecte, einer SeroHgemeinerung beö SSranbefl oorju»

beugen. @egen 3 Ubr fjotte bie (Compagnie ihre SIrbeit getban,

unb gleiebjeitig formirten ftd) bie StngriffScofonncn. Oer Som=
pognie mar nie^t befcbieben,. bie 5^robe ihrer Slrbeit mit ju be»

fieflfti; fie mürbe gum SSataillon jurücfbeorbert.

Hebniicb erging eä ben anbern bret (Sompagnien; fie erfüQtcn

ihre äufgaben, famnielten fid) unb erhielten gegen 3 Uhr ben

Befehl, ben fRUdjug ouf ibiiniggräb angutreten.

Oer 9ieft unferer ÜRittbcilungen betrifft nur SSrücfen unb

örürfenmateriol; eö bürfte ba^er hier ber Ort fein, bie früher nur

generell begei(hneten begflgtichen Slnlagen ber öfterreid)ifchen ^Moniere

ihrer Sagt im Oerrain nach genauer gu beftimmen.

Oie Jföniggröh nimmt ben norböftlichcn iöMnlet

jiuifchen @lbe (linfeä Ufer) unb ?lbler (rechtes Ufer) ein. Ourch

Staufchleufen ift ein 3nunbationSbecfen um ben ^lah herum het>

fieflbar, baS bie gum ^lahe führenben SBegc auf Dömmen
burchfehen.

53on Röniggräh elbabmörtS liegen bie Orte SfBpfoIn

(4,3 Äilometer), Sufomina (10,5 ftilometer), ^arbubig

(23 Kilometer); Don Röniggräh elbaufroärt«, groifchen glu§ unb

8ohn: ?5lagIo (3 Kilometer), ^rjebmferjih (6 Rilometer),

Sochenig (7 Äilometer). Oer lehtgenonnte ^unlt martirt

ben oberen (5lb«3lnfch(u§ ber äu§erfien '.Peripherie beS ©efechtöfelbeö.

15 Äilometer öfUid) Don ^arbubi^ liegt Jpolih, mohiil ein

grD§er Oheil beS SRüdgugeS fid) mnnbte; bie nächüöflliche ©totion

Don öhoMffee “fb ®ahn ber Sinie Prag=S3rünn>3S?ien ifl boß

gleichfalls Diclgcnannte ^ohcnmauth.
Oie 2. ßompagnie beS 2. Pionier»33ataillon8 (bem öfter*

reichifthen 2. 2lrmeecorp8 gugetheilt) ftanb bei Sod)tnih on ber

Don ihr über bie Slbe gefchlagentn ÄriegSbrüde. glücbtenbe 58e*

roohner ber Ortfchoften im ©efechtsbereich unb oerfprengte f5“hr*

metfe paffirten bitfelbe fchon Don 1 Uhr ab; gegen 2 Uhr erreichte

fie. feinblicheS ©emehrfeuer. OaS 2. 2(rmeecorp8 Dütigog feinen

8iüdgug, unb bie Srüde mürbe obgebrochen. OieS gelang ohne

erheblidhe ®erlu))e, fo lange im tobten SBinlel beS h<>l)fn UferS

georbeitet mürbe; als eS aber an bas Söeloben ber SBagen ging,
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würbe baö Seucr beö SeinbeS äugerfi eitn^ftnbli^. SS lam btv

ÜJfoment, wo bie ®cbedung8tru})pen „in tafd)cm Jenipo" jurfid»

gingen, infolge btffen boS Iroinperfonol eine „begreifliche ^onil"

ergriff unb boffelbe „mit ben h“li>i>elQbenen SBogen im (Salopp

baoon fuhr, euch einige mit bem Sluflaben befehäftigte ‘'43ioniere

mit fuh nehmenb."

SSohl ober übel mugte nun freilich >nohI bie non ihren

^alettS im ©tidje gelaffene Sompognie ben 9Jefl beS Srüefen*

materialS preiogeben. ^auptmann Srinner fagt unS leiber ni^t,

wie Diel eS gewefen ift. jDoS ^ngcpnbniß beS öflerreichifchen

(SeneralftabSwerteS Don 21 Derlorencn lörüdenwagen wirb fid)

wohl ni^t auf biefe Slffaire allein bejiehen, fonbern au^ auf ben

noch ju erraähnenben Unfall, ber baS örüdenmaterial ber 4./II. Som«

pagnie betroffen h“t. 3“ fd)toff bargejlcUt erfcheint ber Sorgang

bei ?ochcnih bnrd) ®lan!enburg, ber ben Stücfjug btS 2. 2lrmee»

corpS „einem 23rud)thcil ber preußtfehen 12. jDioiflon gegenüber"

übereilt finbet unb bie troefene ®emerlung beifügt; „unter fßreiS»

gebung feines ^ontontrainS." 2l2on lann eS faum bem j£rain

übelnehmen, wenn bie no^ unDerwunbeten Sahter — oieDeicht

haben fogar nicht biefe, fonbern bie ^ferbe bie Onitiatioe er-

griffen — unter h'f*'9«n' ifreujfeuer beS preußifchen 3ünbnabel=

gtwehreS ©ebulb unb '.Pefinnung Derloren hoben; jebcnfallS ober

trifft baS ©eneral'-Sommanbo fein SSorwurf, wenn unter 9fücf*

3ugSDerhnltniffen, wie fie bei Sochenih Dorlogen, Srücfenmateriol

Derloren geht. Offiziere unb ^Sionicre ober Derbienen DoQe 3ln=

erfennung, benn löeflreben, ihr IDioterial ju retten,

bie lebten auf bem 'ißlohe gewefen.

3Son ber ffriegSbrüde bei ^rjebmj erjitj wirb ongemerft,

ba§ fte — natürlich ganj gegen Sorfchrift, im 3)ronge beS Slugen*

blidS — Don J?oDollerie>3lbtheilungen im Jrobe pofftrt worben

fei. !£cr 21bbruch erfolgte hier auch im f$euer, ober ohne erheb«

liehe perfonelle unb ganj ohne materielle SJetlufle.

93on ben beiben Äriegsbrüdeit bei ^lojto erfuhr juföllig

bie fthwöcher conftruiite füblidhe ben ftorfflen Slnbrong. SS
wirb fehr onf^oulid) gemacht, welch fchwere fllfühe bie technifd)en

Dffijiere gehabt hoben, Drbnung in boS UtüdjugSchaoS ju bringen.

Sine IBatterie leiflete hiee gute !Dien{le; fie hielt ben nochbrän«

genben f^einb fo in ©dhoch, bag SlbenbS no^ 8 Uhr ilbbrud)

unb 2}erlabung in aller IRuhe unb Drbnung erfolgen fonute unb

SlllcS in Sicherheit gebracht würbe.
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$ei ber SSrücfe nörblic^ bon^Iajfa fanb mel oeorbneterer

Ucbergang gcf^loficiier Struppeulöiber ftalt. ©ogegen famen bie

hier angcpeüten Dffiiiere in bie Sericgenbeif, ftc^ mehr unb mehr

ifolirt 3u fUblen unb ohne iSefeble gu bleiben! (Snblid^

hielten fie firiegSroth unb 3Kuth, ohn« erhaltenen

Seicht bie Srücfe o6jubred)en unb fo fich unb ihr SWatcrial ju

retten.

SBar biefe Srüde einfach Dergeffen toorben? Siefe ärgerliche

(Srilärung bed auffälligen SorfommnijfeS mirb ntan nicht gern

annehnten. 3Iber ber ©efchichtfchreiber bc8 $ionier<fRegintent§

Dcrhilft bem Sefer ju feiner anberen. @t bef^räntt fich auf ben

thatfä^lichen Seri^t: „@ä famen feine Scfehle jum lilbbrechen

ber Sräcfe, oud) blieben bie Semühungen, fotche ju erlangen, er«

fotglog." 2Bir unfererfeitö ©ad)e folgenbevmafeen

gurecht gelegt.

Die ohne ©efchl ©elaffenen (SWenfchen unb ©rüde) gehörten

bem e.iSionier.SalniHon an, baö, wie oben angeführt, nidjt com»

pogniewcife jn 6orp8 cingctheitt roor, fonbern jnnächli gefommelt

beim Dbercommonbo jur ÜDiSpofttion berbtieben war. S)ie bei

©lajfa angcorbneten ^riegSbrüden hatte baS 4. Slrmeecorpg }u

beforgen bem bie 1. (Sompagnie 5. ©iünier'SataiHonä jugetheiltwar.

Son bem tehtgenannten SotaiQon waren überhaupt nur brei

(Eompognien bei Söniggräh; bie 4. war bei ben ®onau»Srüden»

topfbefeftigungen t>or äBien jurüdbehalten worben. Seim 8. Sr»

meecorpS befanb ftch ber (Sommanbeur beä 5. Sionier»Sa»
taillonS. 35a ©erfonat unb 9Jfatcriol ber I./V. ©ompagnie für

bie beiben Srüden bei ^laftfa nicht ouSreichten, wieg ba« Ober«

commanbo baS ju feiner unmittelbaren !3)igpüfttion ftehenbe 6. Sa«

taillün an, auSjuhelfen. ®iefer Su«hitfc »urbe — atfo boch wohl

Dom 8. SrmeecorpS burch ben Sommonbeut beS 5. Pionier

«

batailtonS — bie nad)malS „ohne Sefehl jum Sbbrechen“ ge«

bliebene Srüde nör blich üün^lajfa otS Srbeitgpenfum jugetheilt.

35emgemäg h“tte fleine ^)äuflcin ©ioniere bielertei Se«

fehlSinftanjen: bog Ober«6ommonbo refp. beffen ©enerolftobg«

chef; baS ©eneroUSommanbo 8. SrmeccorpS, bejw. beffen ©encral«

ftabSchef; ober auch ben Sommanbeur beg 5. Sioniec«SataiQong;

aQenfatlg euch noch feinen eigenen SataiQcmgcommanbeur, ber

ftch beim Ober«(Sommonbo befonb; fchtiegti^ au^ noch ben ©om«

monbeur ber l./V. Sionier*©ompagnie, ber eg ja birect atg Sug«

/
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l^ilfe ^ugemicfen ivar. l^at 64 ixnn 0teQci4t (ine ber

bigtn 93efeblä6tKen auf bie onbere oerloffen, unb ber Oberlieute=

nant, bet boö 93rfldtenbeta4ement führte, mag, oia er 64 um

SBcfe^lSetlangung bemühte, m4t not bie rechte ©4micbe gegangen

fein. @IücfIi4erwetfe Ijat er ben bur(^au8 ni4t ju unter»

f4a^enben fD{u4 ber dnitiatioe gehabt.

!Die ((eine @pifobe i6 um fo (ebrrei4er, a(ä eä 64 un bem

IX^nge non 5iöniggrn^ bur4au8 ni4t um be6nnungd(ofe $ln4t,

fonbern im großen @anjen um befonnenen unb georbncten 9iüif*

jug banbeite, auf ben bie preußif4e ^eereSlcitung — gemiß au8

tooblerfflogenen, netf4iebenartigen guten ©rünben — mit meniget

Snergie brürfte, ol8 binterber man4er tafti)4e ^eißfporn gebilligt

bot, ber tt»ie ©neifcnou bei SeKeotliortce „ben legten $ou4 non

2J?onn unb IRoß" on bie Verfolgung gemenbet buben n?oHte.

(Sill jmeiteö Veifpiel rühmen «wertber Onitiatioe Jju re4ter

3eit unb om regten Orte lieferte ber ©ommanbeur ber 3./V. $io»

niersSompagnie.

2)iefe ©ompagnie »ot bem 10. Slrmcecorpö jugetbeilt, bo8

neben ben (Eo4fen ben linlen Siöget bet Stellung mit bem Sen»

trum oerbonb. Sie fanb ben Jag über feine Vermenbung, fom

9?a4mitto90 auf ber $ouptrücf;5U98linie in orgeö ©ebränge, bro4te

ober f4Ue|li4 »bi^e Vrücfenequipage glüdlid) auf bo8 geßungö*

g(aci8. 2Bir erinnern un8, boß jur 3«it ber geßungecomman*

bant no4 on feiner Snßtuction feft unb feine Jbore gef^lo6en

hielt. Somit mar benn au4 ein J)amm ;\mif4en Slbe unb Snunba»

tion ju einer Socfgaße geroorben, in ber 64 mehrere taufenb

2Ronn, bnrunter üiele Vermunbete oQet SBaffengattungen, geßaut

unb feßgefeilt ballen. SRe4l8 unb linlS aBoßer, hinter 64 ben

®ru4 ber 9?adbfommenben, oor 64 boS 5e6ung8gef4üg, beßen

S4 u§felb 6e maSfirten, roaren biefe Srrgegangenen mabrli^ in

nerjmeifelter ?age. ®a entfd)loß 64 ber Vioniercapitön ju einem

unbefoblenen SBrücfeuf4loge übet bie SIbe. Diefelbe mot hier

68 m breit. Im tief unb 6ofe mit 1,.5 m ®ef4minbigleit; bie

Ufer marcn 4,4 m übet ben SBaßerfpiegel erhöbt. ®ur4 eine in

ber 2)?itte be8 ^lußeS gelegene Sinfftoftbonf moren groei Sltme

gebilbet, non benen bet linfe, 12 m breite fehr geringe

jiefe hatte.

2(X) S4tille oberßrom log bie $oupt»3nunbotion«f4leufe

ber Seßung unb 20 S4riH entfernt eine benJomm bur4fegenbe
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<S(^I(ufe mit einer fe^r motfc^cn Ueberbrttcfung in ^öi)e bet

IDommfrone.

®et SSrüdenfd^log begnnii um 7 Ubr SlbenbÖ. S3om ^oben

rechten Ufer auf bie tiefere ©anbbanl würbe eine 9iompenbod=

brOde oon fünf f^clbem bergefteQt; bcr feierte (infe ^rm würbe

„ftegortig" (olfo wobt nur IBrüdenbede ohne Söde) überbrüdt.

3njwifd)en war ou^ ßaootlerie berongelommen, für bie eine

i^ubrt unterflrom bet ©rüde ermittelt würbe.

ü)ie Srüde würbe bis 10 Ubr SbenbS oon Serwunbeten unb

ißerfprengten aller jQJaffengattungen, bann non einer fficbfif^en

Slrmeeabtbeilung unb etwo 6000 ÜJJonn öjl'erreicbifcbet Iruppen

benutzt.

2)ie 4./II. ^ionier-.Sompagnie war, wie feiner berichtet

i|l, ju fortificatorifeben Arbeiten in ?ipo unb (Sblittn oerwenbet

worben unb boUe ibrt Sörüdenequipoge bei bem übrigen Iroin

ibreS (bes 3.) Slrmeelorpö im Soger bei Äuflena jurfldgetaffen.

ber j?nmpf im l’aufe beS tßormittagS ficb näher b^^onjog,

lieg ber ^ionierlieutenant, ber bei ber Squipage geblieben war, an»

fpannen, um für ben ©ebroucbSfotl bereit ju fein. Slber eö oer»

langte 9?iemanb nach ihm. ®et 'Jlüdgug begann, unb bielrain»

ßolonnen rüdten fuccefftoe ab. SBeim SBorgeben bet Sompagnie

hotte ber 3“'^*i'lbleibenbe bieSBeifung erholten, „bie weiteren 50e=

fehle Dom Sroincommanbonten beS 3. SorpS ju erwarten." Sr

mug wohl foldhe nicht erholten hoben; er war juleftt allein im

Saget unb gab enblich, bie bebrohliche 9?ähe beS gtinbeS erwägenb,

ben IBefehl jum Slbmarf^e. ®er 9Beg, ben bie Gquipoge cinge«

fchlagcn hotte, führte ;iur ffreujung mit einer onberen jtötferen

SiüdjugSflrömung. 3n einem günftigen ÜWomente würbe eine

Heine Süde benugt, unb eö gelangten glüdlid) ficben SESagen übet

bie Sreujung hiototfl/ bie bann im Urobe bem ooroufgefohrenen

Irain beS 3. Srmee.Sorpö nocheitten. 2)er einjelne technifche

Dfpjier ber bie Squipoge führte, Wat in biefem SlugenHide in

einem peinlichen ®ilemma; er war offenbot an ber ©pi^e wie

om Snbe feiner ÜBagenreihe nü^liih uob nöthig. ®a er nun

ober on beiben Orten jugleich nid)t fein fonnte, fo mugte er

ft^ jum S'iocheinanber entfchliegen. Seiber wählte er uiiglüd»

lieh, inbem er jjunächfi on bie ©pi^e eilte, um bort ben SJiorfch

regeln, ^lö er noch einigen SKinuten wieber om Äreu;\ung8»

punfte eintraf, fonb er ben IRejt feiner Squipoge jenfeitö inein»
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onbet gefol^ren, unbefpaunt, öon ber 33cfponnung oerloifen. 9?ur

ben Jroinoffijitr fanb er no^ üor, ber ibm mclbcte: fc^on ber achte

Srttcfentaagen fei butch baS fid) plöglici) mieber oerbici)tenbe f^uhr*

tterfögemühl auf bcr ju freujenben ©trage abgefchniten roorben.

!£)a§ fi^ ber ^ioiüeroffijter int erften Stugenblicfe luegbahnenb

an bie ©pige bcS AreujungSoerfuchS gefteQt batte, erttärt ftcb;

freilid; tuar eS bann ntobt fcibfinerftönblicb, bag ber Xrainoffijier

old ©cbliegenber jurücfblieb, ^ad ifi nun nicht gefcbcben; auch

biefer überfcbritt mit btn erftcn fieben 2ßagen bie ©tröge, unb ber

9?efl ber Squipage btieb aifo nun mobt fübrerlud.

Sä mar ein „Solonnen>SSerpflegämogajin" rood, auf ber

größeren ©trage boberlommenb, bie Stiicfenequipage trennte; in

feinen 5Reiben erfcboH plößUcb ber ominöfe 8?uf: „Der f^einb

rücft an! ©trönge abbauen." Dad tbaten benn audb bie Subr^

leute bed „SoIonnen»33erpftegungdmagajind" fofort unb jagten

auf ben lebigen ^ferbcn bauen. Die im ©ticb gelaffenen Sictualiem

mögen ald unburcbbringlicbe 93orriere uor fidb, bitten bann auch

bie Jrainfolbaten ber Sörüefenequipoge ben ßopf ocrloren unb boä

übte Seifpiel beä Dauonreitenä befolgt.

Der Droinoffijier gab ftdb otle äJJübe, ?5ferbe unb SKenf^en

einjufangen; eä gelang aber nur, noch jmei IBrüdeni^ unb einen

9?üfimagen mieber flott }u machen unb ben 7 ooraufgefabrenen

nacbjufenben; ber IRefi mußte preiägegeben merben, ba bie beiben

Offijiere in ben nächten Drten, Siullena unb ^latfcbig, meber

$ferbe noch 0cbfen auftreiben lonnten. Sä fielen 12 Srfiefen«

mögen unb foft alle Drainfubrmerfe ber Squipage in geinbedbanb.

2ln einem Doge, mo 160 ©efebüße öerloren geben (oOerbingd

— mie ber geinb roiQig onerfonnt bat — jum meitouä größten

Dbeile in tübmlicbfler äBeife, ba bie Artillerie ftcb für bie 9iet<

tung ber 3nfanterie geopfert bat), ba ift oon 12 ober 20 net«

lorenen S3rücfenmagen lein Aufbebend ju machen; ober einer fo

pfli^ttreuen unb brauen S:ruppe, alä melibe bie öfterreiebifeben

'^5ioniere ftcb jeberjeit bemöbrt haben, ifi ein berartiged Srlebniß

boeb eine peinlicbe Srinnerung.

Die oDgemeine jtriegägefcbicbte begnügt ftcb, baä loble gactum

JU regifitiven. ©o bat bad preußifebe ©enevalftabdmetl, baä be<

lanntlicb ben taltif^en Verlauf bed Dageä aufd Singebcnbfte fcbil>

bert, nur an jmei ©teilen einige gelegentlicbe SBorte für bie

beiben Unfälle, bie bem öfterreiebifeben ®rücfenmatetial jugeftoßen
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finb. Sei !3)arfletlung ber 92a(^mittag8Iämpfe am oberen (£(6:

anfc^iufie ttJtrb beiläufig beuierft, bafi bem unb bem preugift^en

Siruppent^eile aud) „einige ^alett8" in bie $änbe gefallen nären,

bie eben im 2lbfoI>ren begriffen gemefen feien, unb om ©d)lufie

be8 Seridjteö ^eißt eö (©eite 435): . ÜKunitionS» unb

Sagagemagen, älmbulancen unb ein ißüntontrain mürben am
folgenben Sage auf unb in ber 9?ät)e beö ©d^lacbtfelbeö gefunben."

SBaä bie allgemeine 5!rieg8gefcbid)te unterlägt, mug bie ©pe«

cialgefd^icbte nac^^olen, mo jene ftc^ mit ber trodenen Sl^atfac^e

begnägt, bie ber ^bontafie freien ©pielraum lägt, tritt biefe er«

gönjenb, erllärenb unb — menn eg fid) mit ber SEBabrbcit oerträgt

— milbernb ein. Seiber ^at fie ungleich weniger Sefer al4 jene.

Sebenfall« foUen aber bie gacbgenoffen einer ©pecialität fleh bie

Unterhaltung, Suftlärung unb Selebrung nicht entgehen lagen,

bie eine bejügliche ©pecialgefd)ichte ihnen bietet.

3n biefem ©inne fei nochmals bie „@efdhi(hte beg f. f. $io>

nier»9legiment8" aud) ben nichtöfterreichifeben IBJaffengenogen beflenS

empfohlen. ©.

12 .

Sie Sinnohnie' Don Ulm 1702. 97oth bi8her no^ unbenüjjten

Duellen bearbeitet oon Seeb, ^auptmann im Sf. Sa^r.

12. 3nf. 3tegt. „^rinj Slrnulf". Ulm 1882. SBohlerfchc Su^»
hanblung. (^rei8: 9)?atl 1,60.)

Sie hier ongejeigte 2cl)rift oon mägigem Umfange (68 ©eiten)

ig eine erfreuliche Srgänjung beS bebeutenben SBerleg oon (Sen.

0. Söffler, bem unfere ßeitfehrift feht eingehenbe Seochtung hat

3u Sheit werben lagen.

Ser baherifchen Uebcrrumpclung oon 1702 ig oorftehenb

(3. 291) mit lurjen SBorten Erwähnung gethan; bie bezügliche

ßriegShanblung ift aber nach alleit ©eiten fo interegant unb lehr«

reich, bag eg gerechtfertigt erfcheint, au8 älnlag ber in ber Ueber«

fchrift genannten SD?onographie, auf biefeö SRugergücf unb Iriegg«

gcfchi^tliche Syempel für bie im @anjen feiten oerfu^te unb glücf«

lid) burchqeführte ?lrt ber geftmigg^Sejmingung, ben Ueberfoll,

ettoaS näher eingugehen.
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5m ©anjttt ifl c« für ben ©olbaten gicicfigtitig, waö feinen

^iegS^eirn neranlagt f)at, i^m eine beflimmte j^riegdbmiblung

auf,Anträgen, ober ber fpätere ^ifiorifer unb Jhitifer bebarf bo(b

infofern beS botitifd)en Unter« unb ^intergrunbeS, ald bamit auc^

taftifc^e unb flrategifc^e SPJomente gegeben finb, bie — je not^«

bem — ein Unternehmen begünftigen ober erfd)roeren. S33enn ein

^elbjug mit Ueberrumpelung einer Seflung eröffnet mirb, bann

befonberS ifl bie Sroge oon Sffiidhtigfeit: Sonnte ber fpiotj ftdh

eines folgen Unternehmen« oerfehen? i|i er ein Opfer feiner Un»

oorftdjtigfeit ober gegnerif^er . . . SSerfteOungSIunjl gemefen?

3US mit Sari« II., be« legten männlichen fpanifchen ^abS«^

bürget« Sobe, am 1. fSooember 1700, baS Signal jum fpanifchen

ßrbfolgejireit gegeben wor, hotte ber Surfürfi oon lagern bie

glönjenben 2lu«fi^ten für ba« ^au« 3Bittel«badh, bie fteb oorbem

an biefen ©terbefnfl gefnüpft hotten, bereit« feit SahreSfrifI be»

graben unb erfchien jut 3f>t nicht mehr betheiligt an ber bebeut«

famen fHiachtfroge.

Surfürft ülloy ©monuel, 1662 geboren, mar 17 3ahre alt,

ol« fein SJater florb, 21 5ahr, als er einen Jheil be« fRei^SheereS

bem Don ben lürlen bebrongten 3Bien ;\u ^ilfe führte, beffen bo*

malige {Rettung bie $olen befanntlich ihrem Oohann ©obieSli allein

ju gute fchreiben. 2)er junge fjürfi jeichnete fich in biefem Sütlen»

Iriege, befonber« bei ber Srfiürmung oon Ofen unb Selgrob in

hohem ÜRaße nufl.

1685 mürbe er ©^miegerfohn Scopolb« I. unb trat boburch

in ben ö|ierreichif^»fpanifch = hob«burgifchen SSerroanbtfchoftSfrei«;

?eopolb« I. SRutter mar eine fpanifche ^rinjeffin, be«gleichen feine

©ottin, bie jüngere ©^mefler Sari« II., möhrenb bie ältere an

Submig XIV. oermählt mar. Oer ©ohn, ben Seopolb« Oo^ter

bem jungen Surfütflen oon S3al)ern gebar, mar bemnoeb oon

mütterlicher ©eite ber ©to^neffe SarlS II. ©IcichfaH« fein ©rog»

neffe mor ^h'UhP oon Slnjou, ?ubroigS XIV. Snlel; ihm freilich

noch näher fiehenb, alS ©ohn feiner ©chmefier, mar i'eopoIbS

jüngerer ©ohn Sari.

SBer einfi Sotl« II. ton ©panien Stbe merben fofle, be»

fchöftigte 3ahre torher nicht nur bie fRächftbetheiligten, fonbern

auch bis onberen europäifchen Sabinette, namentlich Snglonb, ^oQonb

unb bie fjürften beS beutfehen {Reiche«.
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SBebcr ^rantreic^ noc^ Defterveic^ gönnten begreifUt^crmeife

bie älnbtrn baS fponifc^e (Scbe ungetbeilt, benn n>ev non jenen

beiben eS banun trug, mürbe uoraudfubttici) flbennäc^tig in (Suroba

2)iefe @rtoägung begünfiigte bie ^anbibatur beb boberifcben

^urprinjen, bie — norjugSmeife buri^ SBU^elmb III. eifrigfte öe*

mü^nngen — jur oQgemeinen SInerfennung gelangte.

@0 mürbe Smanuelb beb Surfütfien non Sopern ©o^n
jum ^.ßrin<)en non Utlurien, unb baS ^aub IBittelbbaö^ i^atte 3lub^

fic^t, baS .^aub ^abbburg auf bem fpanifc^en 2:i)rone ju erfetjen.

^iefe jtonlurrenj mag mo^l bab Serf^öltnig jmifc^en ©d^mieger»

nater unb ©c^miegerfobn jlarf crfaltet unb beb leiteten tapfere

S^^aten 5U Defterreic^b ^ortbeil in Ungarn in ben ©(Ratten ge>

fteQt I^aben. ÜDann jetrifi aucb noc^ bab nermanbtf(baftIidE)e iBanb.

üDenn fc^on 1692 — in bemfelben 3abre, mo 3)?of ßmonuel

@ouncrneur ber 92ieberlanbe mürbe, mürbe et au(b IBittmer, unb

1699 ftarb fein öltefier ©ol^n, ber anerfannte J^ronfolger non

Spanien. SEBenn Seopolb I. bicfe Slnerfenntniß bem ©o^ne feinet

lodjtcr nur not^gebrungcn batte ju Ibtil merben lajfen— jetjt na^

beb Snfelb 2:obe trat er um fo lebhafter für beb ©ohneb Sin-

fprüche auf unb ertlörte am 15. Sl^ai 1702 ben IKeichblrieg an

granheid), ben '.ßrinj Gugen in 3talien ex öffnete.

9J2it bem cid}b!riege maren jeboch nid)t ade 97eid)bftänbe

einnerftanben. 3u8befonbere erflärte SWap Gmanuel feine Slbficht,

neutral ju bleiben, ba ein ^rieg um baS fpauifthe Gebe nur ^mifepen

ben JpSufetn ^abbburg unb IBouvbon aubjufedjten fei, bab Üieich

ober nichtb anginge. 3)iefe Grtlärung Hingt burchaub nerftänbig,

unb ihr fchloffen ftdh 5unä(hft auch ber fröntifche, obetrheinifdhe

unb fchmöbifche j?reib an; mit lehterem bab Vollmert non ©chmaben,

bie 9{ei(hbftabt Ulm. Slber bie lehtgenannten Greife liegen ftch um»

ftimmen unb leifteten bem öfterreichifchen Ontereffe ^eereSfolge, fo

bag in ©fibbeutfchlanb nur ber baperifdhe Ilreib offiziell ben @e»

banfen ber 'JJeutrolität fejthiclt. DffijieCi! 3m ©eheimen pofftrten

injmifchen aOerbingb onbere 3)inge, aber offijiell hatte unb brauchte

2)2ap Gmanuel leine anbere IBegrünbung für bie ^riegbbereitfehaft

feineb fehr tüchtigen unb nerhältnigmägig ftarlen ^eereb alb bie

Sicherung feiner ^Neutralität. Gr hat nachmalb ben Ulmern eine

Grtlärung gegeben, bie jebeni mobernen !Z)iplomnten Ghre machen

mürbe, ©einen bi§h«igen 2lffociatioxt8 s@enofien ben greifen

granfen unb ©chmaben mirft er nor, bag fte ihrem Uebereintommen
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untreu gcrootben feien unt> fti^ o^ne ber 5fterrei(^ifcberfeit8

gegen gronfreid) ergriffenen Dffenfioe ongefc^Ioffen gälten. SBenn

bie @ad^e nun eine üble SSenbung no^me, fo mürben fie balb

mieber ÄriegSnot^ im Sanbe ^oben, bamit aber auib ihren un=

fthuibigen fRaihbar in SRitfeibenfchaft jiehen.

„Suntahlen mir aber ganQ nicht gefinnet, Und, einem anbern

ju gefaöen, ju oerliehren; ©o hoben SBit aud berfenigen Obligation

mit melcher SBir für bie ßonferoation ber öon @ott Und nnoer»

trouten Sanb unb Leuten ju forgen fchulbig finb, für unumgäng»

lieh unb unbefchreiblich befunben, auf bie Si^erheit unferer ©rängen

ju gebenfen, unb Und ju biefem @nbe be§ $>onau«^a§ Surer

©tobt Ulm JU bemö^tigen.“

Ü)ad Hingt burchaud oerftSnbig unb annehmbar. (Sd märe

nichts bagegen einjuroenben, menn ed bad gemefen märe, mad bie

heutigen Diplomaten ein Ultimotum nennen, menn 2Rap Smanuel
baran bie Sufforberung gefnflpft hötte: „©eftattet mir bie 33e>

fegung oon Ulm! Söenn nicht, fo erjmingc i^ fiel" äber bet

jßote, ben bet Äurfütfi mit biefem fWanifefi in ber Jaf^e nach

Ulm fchidte, hotte brei Siegimenter Dragoner, etliche Äompagnien

©renobiere, ©efchüg unb 'ipetorben bei pch, überrumpelte ben ^log

on einem nebligen URorgen unb übergab bann feine SBotf^aft bem
roihlofen fRathe ber überrofehten ©tabt!

3roat gingen jur 3eit fchon allerlei ©erüchte in ©chmaben
unb löahern um, unb Ulm hotte ©runb gehabt, mißtrouifch unb

auf bet $ut JU fein, aber ofpjietl mar Sägern fein bidheriger

greunb, ja ©unbedgenoffe; eine Sfriegdertlörung mar nicht erfolgr,

unb ber UeberfaH unter folchen Umjtänben mürbe heut ju Doge

ald ein 3lft miber ftriegd= unb SÖlferrecht berurtheilt merben.

©0 entmidelt mie heut mar aber bad politifche ©emiffen bamald

noch nicht.

3m ©erfolg feined ÜRonifefied post festam erllärt er ben

Ulmern foft naio: „SBonn mir Such oorhin Unfre Intention

eröffnet hotten, fein SEBlr oerfichert, ba§ eben biejenige, roelche

biefeS itriegd>i$euer angejünbet unb Suren äiuin fuchen, auf gleiche

©Seife, mie fte Su^ in felbiged eingeflochten, olfo ouch in biefet

Occafion Such bie IMbertät mürben benommen hoben, eine folche

Diefolution ju nehmen, mie ed Suet eigne Sonferootion unb bet

gegenmärtige 9?othfionb erforbern thut. . .
."
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fflenn SWoy Smonuet ble Seft^nolime Don Ufm mit bet 9?ü(f»

f!(^f auf bie ©ic^er^eit feinet ©tenjen begtünbete, fo wot bo8

freilich ni^t »aht in bem ©inne, Wie ein arglofet ?efet bicfer

®toot?f(htift bie SEBorte nehmen mußte; ober efl Wat Wobt in

einem anberen ©inne. @t mad^te ftdb jum $ettn biefet wichtigen

ßingangfipfotte beS fRetdheS . . . freilich nic^t, um fie gegen ben

Sei^Sfeinb tetfdhloffen ju holten unb jn behoupten, fonbern um
fie . . beö SReidjeS g**nbe, ober feinem SunbeSgenoffen
ju öffnen! Unb fo flcherte er benn freilich feine ©renjen om
beflen gegen gronlrei^S 'Jloche.

©eulfche« SBoterlanbegefüht, J^ingebung on ben ©ebonfen bet

älei^Seinheit unb @röße botf man im 17. unb 18. Sohrhunbert

»icbt fuchen; Stwcrb on ?onb unb Seulen, ©ergrößerung bet

^ouSmocht waren bie $aupttriebfebern bet 'ißolitil. SBenn olfo

Stop (Smonuel geglaubt hot, mit bet f^irma IBourbon boS profil

tablere ©efcßfift ju machen, fo hot sr eben ol8 ©ohn feiner

gehanbelt.

3)o8 „Stratagema“ gegen Ulm, bet !ßlon, biefen $lo| burch

„Snrprise“ in bie $ttnb ju bcfommen, Würbe jWtf^en bem Sur»

filrßen unb bem fronjöfifchen Sobinct Dereinbort. 2)ie ?lu8füh‘’

lung War feit bem 21. Slugufi feßbefchloffene ©oche unb würbe

allbalb eingeleitet, mußte ober — burch franjöfifchen SSerjug Der»

onlaßt — Dom 4. ouf ben 7. ©eptember unb fchließlich noch um
24 ©tunben Derf^oben Werben.

(SS gab bomolS no^ fo gut wie feine S^ogeSpreße, unb bo8

©efchlecht ber ^Reporter unb SJeDiewer epißirte nodh nicht, ober efl

fehlte beSholb feineawege« an ffanälen, burch -bie politifche IReuig»

leiten „tranöpirirten". 6inen intereßonten (äinblid in bo8 bo»

malige SEreiben gewährt eine fRechtfertigungöf^rift, bie ber @ou»

»erneur Don Sngolßabt unterm 1. ©eptember 1702 an ben Sur.

förßen geridhtet h“t. Diefer hatte burch SIRelbungcn erfahren,

baß ein Ofßjiet in Sngolßobt Don bem ©ouDerneur befragt

»orben fei, ob er etwa« IRohereö Don beDorßehenben Unterneh»

mungen wiße, über bie allerlei ©erüchte im ^ublifum umliefen.

Der Sutfürß Derlangte in Solge beßen eingehenbe lIRelbung. 3luf

biefe SBeife erfohren mir, baß „Spargementen“ (3lu8ßteuungen,

©erüchte) umgtgangen fein, Dermuthlich weil einige gtufrmerfer

cbet Sonßoblet in bie ©tabt gelommen feien, bie erjählt hatten,

fie müßten ßch SSauernfleiber oerfd)aßcn unb mürben an einem

Digitized by Google



368

il^nen ongeiotefenen Orte näheren ^efe^I erl}alten. „Unb bieneit

foiDobt Don 3lugeburg, iRürnberg alS au(^ anberen Orten, tbetld

bur^ Subrleut unb anbere 9tetfenbe oQbier bie iRacbric^t gebracht

norben, bag J^urfürfH. !Dur(^Iaud)t fid) gnäbigfi borgenommen

haben follen, ju einem jfönig in @(hloaben ftch ertlören ju lafien,

fo hat ein foldjeS um fo biel mehr bie gemeine 8cut glauben ge>

rao^t, eS möchten j^u bie[em @nbe trf. Orchl. fuh um unb in

Utm ober ^ugbburg impatroniren."

Oer „ßönig in @(hibaben" mar in ber !£h<>t ein »spargi-

mento“, baS feinen guten @runb hatte. SBenn gronfteith ficgte,

fo foQten bie feinbtich gemefenen greife f$ran!en unb @(hmaben,

mit bem bai^erifchen bereinigt, ein ttönigreieh abgeben.

fBae bamald geplant mar, ift nicht gelungen; erft hunbert

Sahre banach ig ein anberer fStop, ber eben fo gemählt mie fein

töorgönger— für gronlreich gegen Oeflerreich — glflcflicher gemefen

unb bom ^urfürfien jum ^bnige erhöht morben.

SBad bie „f^uhrleut unb anbere IReifenbe" in kapern ber>

breiteten, mirb mohl auch bid nach @chmaben gebrungen fein unb

alfo auch 9?ath unb IBürgerfchaft, menn euch ohne feben offijieQen

Inhalt, boch gerüchtdmeife beunruhigt haben, ^ebenfalls erbat

fich bie Ulmer @tobtregierung oon bem .^ö^filommanbirenben

bed fReichbheered, bad augenblicflich Hanbau belagerte, einen

^Jiachlag in ber $öhe beS ju fteHenben fiontingentd, um eine

bem mehläufigen ^.ßla^e entfprechenbe @arnifon an mirilichen I8e=>

rufdfolbaten baheim gu behalten, benn bie IBürgecfchaft, menn auch

gur ^ertheibigung oerpflichtet unb eingetheilt, auch n>ohl guten

llßillend, mar gang ungeübt unb mangelhaft bemaffnet, namentlich

aber ohne geeignete f^ührer.

Oie Ulmer mürben aber abfchlägli^ befchieben unb bebeutet:

„mon bürfe fich oor ber „©rimaffen" machenben 'JJachbarfchaft

nit förchten."

Oiefc ©rimaffen ber 9Iachbarfchaft, bie Sammlung oon

‘20 000 üJJann trefflicher Oruppen auf bem Se^felbe, 20 SBeg-

ftunben oon Ulm, maren aber in äBirIlichleit recht fehr fürchtend«

merth.

gür bie Seitung be# ?tnfchlagä ouf Ulm traf Äurfürft Ü)Jcf

(Smanuel eine gute SDahl in bem Oberftlieutenant ©ünther oon

’’4$echmann feined f?eib>3nfantetieregimcntd.
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(SS irar bieS ein topferer unb Derfd^logener Dffigier. (Sr

war — foft 20 Oa^te frflber — mit feinem Jturfürften in Ungarn

geroefen. Sei bem ©türm auf Cfen war er ber (Srfie auf ber

fffiautr ber Surg unb bafür Dom $aifer jum dieid)86aron erhoben

worben, gfir feine Serfe^logen^eit giebt "13(an unb 2tu8fül^tung

ber Ueberrumpetung Don U(m B^ugniß. Bunfi begab er ftd^ fetbft

in bie ©tabt — 'unter folfc^em 97amen unb unoerbä^tigem Sor>

rnnnbe. @r ^alte in feiner Begleitung eine fransöfife^e ®ame,
moS bomale eben nie^t onftößig mar. ®iefe Xame fotl aber ein

Derfleibetcr junger Ingenieur gemefen fein, üer feineti

Aufenthaltes, Ciientirung unb fRecognoScirung, mürben erreicht;

er traf feine 2Bahl, unb mie ber Grfolg lehrte, eine gute.

Gr entfihieb fteh für bie Sfiboftetfe ber ©tobt, bie, jur B«t
etroo hunbert 3ahre alt, bureh @ibeon Sodjer in bet fpfiteren itolie^

niftben fKonier mit jroei baftionirten gronten befeftigt mov. 2;ic

regelmäßigfie unb fürjefte biefer jwei fltnou nach Oflen

gerichtet, enthielt ba8-@än8»2h®r, eine ber fRebenthore, nicht für

gureifenbe grembe, fonbern nur für bie Beroobnet ber Umgegenb

befümmt unb nur Don einer fchmothen SSoche (1 Unteroffijier unb

12 SRann) befeljt. hinter biefer gront lagen 3^“9bau8 unb

23erIhof-

SDer ganje Gompley oon SDerfen, an ber SSaUgongefante ge=

nieffen, etmo 900 m lang unb bet DierteJheil beS ganjen inneren

UmjugeS, ftellte einen für ben eingebrungenen geint leicht ju be=

hauptenben Abfchnitt bar, ba ber 2Ball auch innerhalb ffeil be^

fleibct unb nur mittelfi weniger Slampen jugänglich mor.

Die bebeutenbfie unb eine nicht unbebentliche 9toQe mürbe

einer Anjohl oon Dffijieren jugemiefen, bie bereits einige Doge

Dor bem jur Action beftimmten in Derfchiebenen Serüeibungen,

fReifenbe Derfchiebenen ©tanbeS unb ihre Dienerfchaft Dorjtellenb,

nach Ulm gehen unb bort unter allerlei (äefchäftSDormönben $er=

berge nehmen foQten.

gürS Gifte waren fte wohl nicht fonberlid) geföhrbet, ba ber

fturfflrft feine feinbliche Abficht gegen Ulm noch nicht erflört hatte.

Söurben fte wirtlich alS baperifche Dffijicre ertannt, fo mochten

bie Ulmer freilich fehr orgwöhnifch werben, aber fie ol8 ©pionc

oufhöngen burften fte bod) nicht, benn offisieU mar ja ber Äur»

fürft ihr guter greunb unb getreuer 9Zachbor. Aber bet URoment

wo fie bie Action beginnen, wo fie bie erjte ©chilbmoche om Dhore

gt($lunbBieriigClet Oa^rgang LXXXIX. S5ank. 24
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nieberftec^cn mugten, brachte fie in eine fet)t bebentlic^e Sage.

GDoS aber mar i^re Aufgabe: om frül^en 3)7oigen bed 8. ©eptember

bie ©andtl^orbaffoge frei gu mai^tn fär bie Don ougen fommenbe

jtoeite Gruppe, bie aber auc^ no(^ niegt mit SSaffengenalt, fonbem

mit @d^ein unb üToufc^ung ju agiren ^atte. 2)iefe jtoeite ®rut)pe,

etma 30 Ofpjiere unb Unteroffijiere, unter i^nen ber Seiter befi

Unternehmens, erfchienen als dauern unb ^Slierinnen, ber eine

ein Samm, ber anbete ein ^uhn, bie f^einbaten Iffieiber ftörbe

mit Siern tragenb u. f. ro.

3u paffiren mar: ber übliche ©chlagbaum im @laciS«(Sin<

f^nitt, bei bem bie fiugerfie ©chilbmache jianb, baS SBa^tbmtS

im dtanelin mit einem Sofien Dor bem @emehr, bie ^auptthor«

poterne in ber jturtine, bie ein Fallgatter befag, mo aber lein

^ojien |tanb. S)ie ©tredfe bis bahin mag etma 200 m betragen

haben. @benfooiel non ba einmärts lag no^ eine ^bfperrung,

Ueberreft ber älteren @tabtbefefligung, ber @änSthurro, bei bem

ber britte $often btefeS f^onb. hiernach maren nur

bie btei ©chilbma^en bie ju fürchtenben lebenbigen Sperren beS

etma 400 m langen QngpaffeS. S)ie bereits in ber ©tabt befinb»

li^en ISapern foQten biefe 3 Sofien beobachten unb nöthigenfaUS

fteUen; anbere (roohl überlegter äßeife immer je jmei, mährenb

bie Ulmet feinen einjigen ®opptlpo|ien hatten) foUten ©atter unb

3ugbrücfen inS Suge fo|fen unb fchlimmPenfallS ihr ©chliegen

burch Seute Don ber iBachc hinbern. !£)iefe innern fdheinen

ihre SioUe fo gut gefpielt ju haben, bag feiner Don ben 3 ©chilb<>

machen auf migtrauifche @ebanfen gefommen ift. Sßohl aber

haben bie Don braugen fommenben IBauern ben Sierbacht beS ben

äugerften ©^lagbaum befe^t haltenben lUianneS erregt, unb

fchon on biefer ©teile erreichte bie heimliche Sig, baS ©trategema,

feine ©nbfehaft unb ging in offenbote ©emaltthat über. !©ie

roenigen Seute ber Sihotma^e maren fchneU niebergemacht ober

roaffenloS (benn ihre ©emehre hingen braugen) eingefperrt; bie

mitgebrochten ^etarben öffneten bie Siampenthore unb ben

3ugang auf ben SBaO, unb in fürjeger Feig hatten bie IBapem

(bie beim ergen ©chug in heOen Raufen eingebrochen maren) ben

gangen oben gef^ilberten SIbfehnitt, ben bie 8ad)erf(hen Feonten

bilben, befeht, Dorgefunbene ©chanjförbe gu IBrugmehren formirt

unb Dorgefunbene ©efchühe geloben unb gut IBegreichung ber

auf ben Sßall gerichteten ©tragen fehc angemegen pogirt.
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Der fiQbtif(fte Sngenieur unb ©türf^ouptmonn goul^ober,

bet im 3(ug{)aufe ‘2)ten{ih)o^nung ^atte, erfuhr jmar fe^r halb

baS SorgefaOene unb ergrift unerfe^roden unb energifc^ ®egen<

magregeln, ober um bie @änetbor>$af[age ;u retten, fam er bod^

j(u fpÄt unb mar mit feinen menigen ^^us^oudai^beiten unb ber

'IRannfebaft ber 3cugb<iudmacbe niel ju febma^, um bie SBabern

Dom SBaQe ju nertreiben unb ibte SluSbreitung auf bemfelben gu

oeibinbern. ©ein ^^ngbaud Dertbeibigte er aber tapfer unb fUgte

ben iBaQern nicht unerbebtidben ©ebaben }u.

?U8 — ouffaßenb fpät — bie ©turmglocfe üom SKßnPer

Hang, unb bie mebrbaften Bürger auf ihre ©ammetplSbe eilten,

ba mürben jmar niete ©timmen laut, bie begehrten, man foUe

fte nur führen, fie moQten bie tBahern fdbon mieber biuuubmerfen,

aber bie Herren nom fßatb — fei e8 bag fie einftebtiger ober bag

fie üeinmütbiger gemefen finb ol8 ber gemeine tUtann — gaben

ba8 ©piel nerloren.

üDa8 elfte Opfer baperifeberfeits mar ber gefebidte unb muthige

fRegiffeur biefe8 feltfamcn SD7a8fenfpiete gemefen. @r fiel im erften

(Setfimmel im gebedten äBege. 3n ber ©pejialfcbrift be§ ^aupt^^

mann l’eeb mirb e8 al8 mabrf^einlicb bejei^net, bog ihn ein

unnorfiebtiger ©ebug au8 baberif^em (Semebr getroffen habe;

ber IBericbt in ber l^öfflerfchen (Sefcbichte ftellt e8 alb gemig bar.

fpieinatb hätte Oberftlieutenant non ^eebmann, ungebulbig über

ben Sufentbalt unb beforgt um ben älu8gang, ben migtrauifeben

lüften im @lacie an ber ^eble gepadt, biefer aber ben nermeintli^en

frechen dauern niebergerungen, nun ^eebmann befohlen, ben Soften

nieberpfdhiegen, unb, ba biefer im Slugenblide beb älbbrüdenb

gefebidt aubgemicben, felbft jmei ©cbfiffe in ben Unterleib erhalten.

Söbtlicb nermunbet mürbe er in ba8 näcbfte {>au8 nor bem ©lacib,

ju einet Gleiche gehörig, gebracht unb lebte nur noch fo lange um
(Bericht gu erhalten, bag bie non igm geplante unb glüdlicb an

bie ©cbmeQe beS ©elingenS geleitete „©urprife“ non Ulm noO»

enbet fei.

Stoch am ^benbe erhielt ber ^uiffirft in Siebtenberg auf bem

l'ecbfelbe ben ergen (Bericht unb foU erfreut aubgerufen haben:

„Jacta est alea, nun mfiffen mir normärtb!" ©r ahnte an

biefem Ubenbe nicht, bag biefeb SoimSrtb ni^t jur ^önigSIrone

Don ©cbmaben, fonbern nach äterlauf non nur 2 fahren jur
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am S(^eQen6erge unb btt ^ocbßäbt, jum Seilufl feines

fc^önen ^eereS unb jur ^eic^Sad)t fübren foQte, bie jebn Sabre

auf t^m gelafiet unb i^n jum f^ürfien ohne flanb unb ?eute gc<=

mad)t bot.

13.

fD7Hitärtfcbe Stiaffifer beS Sn« unb StuStanbcS. 9Rit

Sinleitungen unb ©rläuterungen non Obetfi SB. n. ©^erff,

Oberftlieutenant o. S3ogubIaiDSIt, Oberfitieutenant n. !£abfen,

aWojot iJreibetr non ber @oI (5 u. S., ®on 5D?ojor

0 . 2)?aree«. Berlin 1880—1882. 9i. SBUbelmi. 16 §efte.

(Breis brof^birt; 3D?arI24,—
;
gebunbeninSSSbe.: 2RorI31,50.)

Sm Serlaufe bc8 (SrftbeinenS biefer Sammlung ^“^***1

unfere i?efer niebeibolt auf baS bebeutenbe Unternebmen oufmerl«

fam gemacht. SBir tbun bieS nochmals, ba nunmehr mit bem

16. ^efte bie Sammlung abgefcbloffen ifi.

Sie bat ben Umfang Don 5S3änben erreicht unb umfagt fcl=

genbe 97amen bob^n SlnfebenS:

Glauferoib, fRapoleon, Scbornborft, Somini, ®rxb«Jog Rorl,

j^riebrich bcr.öroge.

SluSmabt, 3afammenfletlung, (Sinleitnngen unb Srläuterungen

burch beniöbrte ÜJiilitörfcbriftftetler ber Oegenmart erleichtern baS

Berftänbniß unb erhöben bie fUu^borfeit ber b'«r jufammenge«

tragencn Scbölje an firiegemeiebeit.
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XV.

Jlas 5d)ie|6cn in ber ^Ibtliciluug.

2luf tahifc^cr 0ninb(agc entroicfcit

oon

$albcv,
fittuptm. u. Sattetieebef im figl. aapcr. S. Serbattiüerie-SRegiment fiönigiii

1. (gntfcrn ungen.

3ßenn «oir bie Sefprecibung ber i^rage, auf wel^e ffiut»

fernungcn unfere SBoffe im Äriege rctrfen foll, on bie

Spi^e be« ®anjen fleOcn, fo üerfu^en wir bie Sere^tigung ba,\u

ou8 ber I^ine ^rogc bie ortillc*

tiflifd)en unb flutb bie intelligenten nicbtartilleripifdben militärifd)eii

Streife in ben lebten Sauren fo febr befc^äftigt I)Ot ol8 gerobe biefe,

unb ba| toir ung oudb leine fKeinung üon fo prinjipieüem ©influffe

ouf unfere gon^e 333offe notfieflen fönnen, weldie wichtiger roäre,

otg eben bie SSeantlBortung biefer beren Söfung int

Rompromiffe mit ben onberen SBaffen unb mit ben Struppen«

fübrern berfelben.

®a8 ^Reglement ber gclbartiUerie — qIs bo8 für un3 ju*

nStbfi ÜRaggebenbe — fagt im SBortlaute:

„®ie S«utr®ir!ung ber Artillerie ifl Dorberrfibenb

auf ©ntfernungen aug
5
unu^en, »eldbe au§erbalb beS

wirffomen 5*“tibereitb8 ber Infanterie liegen, mo«

ober feine8fall8 ouöfcbließt, ba^ bie Artillerie ir

Augenblicte ber ©ntfibeibung audb bo8 3nfonleriefe»'

ni(bt fcbeut."

©«(Hwtkr'
•

(»tt Oabrgang, I.XXXIX. Sanb. ±5
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(Sinige 2400 m al8 jene ©renje bt*

jeic^net, über iceli^e ^inau8 eine ergiebige Slrtideiiemiilung nic^t

me^r ju ernarten ifl, unb jioifcben ben 3cüen mag aI[o ju finben
j

fein, bog bifligerroeife geroärtigt werbe, bie erffen SlrtifleriePellungen

wobt nicht weiter ab oom f$einbe al8 auf jene ebengenannte fD2eter>
'

gabt }u nehmen. fS7an mag nun über bie aufgefteQten ©runbfäbe

unb bie @efecbt8jonen unferer miiitarifeben Itutoren benlen wie

immer, barüber aber wirb wobt Uebereinftimmung b«rf^en, ba§

ein Herangehen bii 2400 m nicht nur fehr wobt ausführbar if),

fonbern bag auch örtliche Serbältniffe in fehr nieten f^jOen eS ge>

fiatten Werben, erheblich näher febon bie erfte Artillerie ^uffteQung

gu entwicfeln.

SBiS 1600 m nom fjeinbe ab bie nähere ©renge biefer erfien
|

3one auSgubehnen, möchte ich ni^t billigen; ich glaube, bag ein

Herangehen non Anfang an gleich ouf 1800 m, eine ^ortee, welche

ScheQ für feine gweite ArtiÜerieftellung unter normalen Serbält»

niffen norgefeben bat, f^on eine gang refpettoble Seigung genannt

werben barf.

AuS biefer Entfernung ift bie t^elbartiHerie noOflänbig in ber

f?age, ben Aufmarfch ber !23ataiQüne unb beren Entwicfelung gum

©efechte gu fd^ühen unb ben j!ampf mit ber feinblichen Artillerie

mit AuSficht auf ©rfolg gu befleben; fte i|l bem wirlfamen Sn-

fanteriefeuer noch entgegen unb bei naher Serbinbung mit ihren

Staffeln Wohl befähigt, längere j?anonaben gu leiften.

Sin ©teUungöwechfel — nach DorwärtS — ijl nur bonn noth’

wenbig, wenn ber Gruppenführer bie Situation fomeit gu ertennen

oermochte, um nach Abmögung biefer unb feiner eigenen Abfuhten,

fl^ flar gu legen an welcher Stelle ber Einbruch in bie gegnerifche

IHnie erfolgen foU ober mug.

Gie j^elbartiHerie mug bann näher heron, um auf wirlfamfle

Entfernung bic obige taltifhe Abftcht oorgubereiten.

3ßie nahe foQ fte heran?

äQir meinen, fachgemäg bürfte bie Antwort lauten: „So nahe,

nlfl eg notbwenbig ift gur Erreichung be« ober

mit obigen IBctrten:

.,Auf wirlfomfte Entfernung,"

9BaS ift ober wirlfamfle Entfernung? finb barunter bie

640 m beg einen ober bie 1100 m beg anbern fUlilitärfdbriftflellerS

gu oerfleben?
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SÜBit glauben, baß ein SSergfeid) betber 'J)ifianjcn am beutlid^ftcn

bie groge beleuchtet.

Stuf 700 m jeigt bo« fdE)»eic gelbgefchüft 345 m @nb»

gefchwinbigfeit unb 93 m beftrichenen SJoum, auf 1100 m 313 m
(Snbgef^minbigleit unb 48 m beftrichenen IRaunt.

®a8 feilte gelbgefchü® jeigt auf 700 m 357 m @nb«

gef(h»inbigfeit unb 102 m beftiicbenen SJaum.

3luf 1100 m 322 m SnbgefcblBinbigfeit unb 53 m bejtrichenen

fWount 50“/o Treffer erforbein beim fd)meren gell>9 eftbü^e

ouf 700 m;

3ielbi)he 0,4 m,

3ielbreile 0,4 m,

3ielISnge 17 m,

unb auf 1100 m:

3ielhöhe 0,8 m,

3ielbreite 0,8 m,

3ie(Iänge 19 m.

50"/o Treffer erfotbern beim Ieid)ten gell>9efd)fl6

auf 700 m;

3ielh6he 0,4 m,

3ielbreite 0,5 m,

3'fl^nge 17 m,

unb auf 1100 m:

3ielböbe 0,8 m,

3ielbreite 0,9 m,

3ieUänge 19 m.

9?un bie fjrage:

„3fl bie oKerbingS erheblichere, fafl um ba8 Vierfache ge»

jteigerte Streffroahrfcheinli^teit, bann ber wefentliche, nämlich fof^

oerbobpelte ©eroinn an beftrichenem 9iaum im 3ufammenhalte mit

ben fonftigen ^orjügeu ber näheren @teOnng, mie j. beutlicheä

6tfennen beö ©egner«, leichtere 58ef^ie§ung bet engere

Fühlung mit ben eigenen ^truppen ic. merthooQ genug, um jene

jlonfequenjen in ben Rauf ju nehmen, welche ein ^eranführen bet

OelbartiQerie auf nä^fte Entfernungen in bad mirlfame Infanterie«

feuet fonfequenter SBeife mit fi^ bringen mu§?

@inb bie gefchilbcrten ©eroinne, oornehmli^ jener an be«

ftrichenem iRaume, Werth jene unoermeiblich erhöhten SDpfer an

lebenbem ÜRoteriale?

25*
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Sßitb nidit nac^ otler 9ßal^rft^einli(^f<tt, noc^ unferen Sr»

fa^rungen auf ben 0c^lac^tfeIbern, c8 bafür fprecf)cn, ba^

bieft Dpfer am 2)?enftbcnmoteriate burd) Beeinträchtigung ber

ruhigen ©efehü^bebienung erheblich mehr ©chaben bringen, olS bie

gemonnenc höhere Sreffioahrfcheinlichfeit burch biefeS ^eranführen

ber Batterien ju 9?uhcn be8 ©anjen?"

SBahrlid) — trir glouben bie Beontworlung biefer fragen

toirb jmeifelloS ju ©unfien beö ?lbblei6en8 auf 1100 m auSfoQen;

wollten mir unfere gelbartiflerie im nächfien Äriege berartig oer»

wenben, wie in ben lebten fahren auf ©runb gebruefter Bücher

ftch jum guten lone auögebitbet hat — bann bürften bie

höheren Jruppenleitungen nach ben erfien ©efechten fich

in ber Sntfcheibung8f^Iacht oergeblich nach ^elb»

artillevie umfehen!

©eiten ift wohl auö einem geflügelten SBorte mehr faljche?

Kapital gefchlngen worben, al8 au8 jenem, welche? oorfchrieb, bog

bie getbartiHerie „Schulter an ©chultei" mit ber Snfanteric ba§

©tabium ber Sntfeheibung beS Äampfeö burchlebcn foHte.

Oft ba« 2Bort: „Schulter an S^ulter" etwa Weniger gclöji,

wenn bie Batterien auf wirlfamfle Sntfernungen bie SinbruchfteHe

Dorbereiten?

®er aflerjüngfie Srlo§, bie 3lbänberung beS § 195 beß

©ferj^irrcglemcntö betreffenb, iji Beweis hierfür. ®anl biefem

Srlaffe, meldher bie Slnfichten über bie Bermenbung ber

artiüerie in ber gweiten ©efe^tSjone prägifirte unb bie 9lu8wüchfe

ber lebten 3ahre mieber auf baS -rHaß beS Süchtigen, 3“löffigen

unb auf einen, einer »ernünftigen SriegSerfahmng entfprechenben,

gut bafirten jurüdgeführt hat, bürfen wir nun wohl ohne

fernere ©d)eu ec. 1200 m al8 bie allgemeine ©renge für bie gmeite

Slufjlellung ber gelbartilletic Dorf^lagen, wobei mir jebo^ fogleich

bemerfen, baß eine folche ©renge in beftimmten 3“h^en über»

haupt nicht gegeben werben lann.

ÜDiefe Sntfernung ifi jebenfaUS „witlfamß" genügenb noch

bem Onfanteriefeuer entgogen unb geftattet, bie rüJmärtigen Ber»

binbungen feflguhalten, befähigt alfo gu na^h“^l'9*i” 9Iu8halten in

Begug auf SJfunition unb ©rfah an Leuten unb Bfe^ben.

ffiegen einiger $unbert SDieter mehr ober weniger will felbfi»

oerftänblich h't*^ gerechtet Werben, ba8 STerrain unb bie
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gormotion bet ncbenon befmbticticn Truppen, enblid) bie birelte

'dbfi(bt beS Truppenbefeblb^oberS, müffen unb werben entfc^eiben.

35on t)ier ob — olfo ppt. unter l(XX)in — Rotten wir boS

33orge^en ber geibortißerie jwor nic^t für ouSgefd^toffen, ober ber

^ouptfo^e noch and) nid^t für geboten.

Sinjelnc ©otterien ber Infanterie folgen ju (offen, we(d)e

bann im 3Jfomentc beä ©elingeng nom ©türme ä portee finb,

i(i ouc^ im oflerfünglten Srioffe betont unb empfiet)(t fi^ gweifellof,

ober man borf fid^ oud) ni^t Derfjeblcn, bog eine foId)c ouf 400

bis 600 m mitberongegongene ocreinjelte ©otterie fiets uerloren

fein wirb, wenn ber iflrifiurm mißlingt, ber ©egenjtoß beS geinbeS,

wie notürii^, unmittelbar na^folgt, unb biefe ©atterie bann bem

3urü(fflrömen ber ®efd)(agenen unb bem oerbeerenben geuer einet

Ueberjobl öon oerfolgeuber Snfonteiie auSgefe^t wirb.

Der fo oft betonte moralifcbe galtor für bie jum ©türme

anfeljenbc Infanterie in ÜJiilgabe einer ©atterie, wirb — nad)

unferem Tafürbolten — im Allgemeinen überfcbötjt.

@ute Snfantcric wirb in fid) allein — gleich Stouallerie —
bie Sraft fühlen jum energifchen Anfeßen ouf eigene Soufi-

Sefchränfe man olfo bie ©ornahnie Bon ©otterien ouf oder»

nöchfie (Sntfernungen nur auf jene Ausnahmefälle, wo foldbeS

imbebingt nothwenbig ip, unb beiaffe bie iDtaife bet Artillerie an

ber ©renje jwifchen Keinen unb mittleren (änifernungen.

2Bir möchten nun jum oorläufigen Abfehluffe ein ©efammts

bilb geben, wie wir über bie ju wöhlenben Sntfernungen benfen.

Ommer ober meiftenS fofort auf ppt. J8CK)m. SrfleS

Auftreten ber gelbartillcrie in größeren HJioffen.

SJieberlämpfen bet feinblidhen Artillerie, gorcirung non Terrain*

bebedungen.

ppt. 1200 bis lOöOm. Auftreten ber g^lb'

ortillerie in größeren 9Wa|)en.

©orbereiten ber Sinbruchßelle, Abwarten beS StfolgeS ber

Otifantcrie, ©ercitfehoft jum Ananciren nach bem Srfolge, jum

AuShorren bis jur lebten Sortufche beim SJiißexfolge unb

©egenjloße.

ppt. lOOO bis 500m. 9iut BereinjelteS Auftreten ber

öelbartillerie unb in Heineren (Wengen in AuSnohme*
fällen.
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i5üt bie reitenbe Slttillcne im SJcrbonbe mit ftoDonetie gellen

naturgemäß onbere 9?ormen. $ier ift nie öerfuc^t »orbcn, unfeter

SBoffe bo8 „©(jaultet an ©c^ulter" ber Slrt auöjuUgen, wie e8

im älQgcmcincn mit ber ni^t rcitenben ^elbartiQerie ber ^aO »ai,

fonbern eS blieben ba jene gc^alt° unb maßDoQen äinfe^auungen

ju 9ie^t, »eicbe ouf ber^royi« beSRriegeS aufgebout, ber

©igenort jeber SBoffe billige 9iflcfficf)t tragenb, f(bon in i^rer eins

fatben ?lnorbnung bie ©etnäbr beS Srfolgeö in fiib tragen.

2. (Sinfügung ber Slrtillerie in bie lD2arf^toIonne.

®ci feiner ber brei SBaffen befi^t ber ^la^, ben bie Strupfe

in bet 3Jfarfd)IoIonne angewiefen erbält, fo einf^neibenbe S3e<

beutung für bag @cfe(bt, in meltbe« au8 biefet ÜJJarf^formation

nach Sefinben be8 Jruppenbefebl8baber8 freimillig ober mehr unb

minber gcjtoungcn übetgegangen toirb, al8 »ie bei ber gelb»

ortiHerie. Qebem älteren SlrtiQerieoffijier merben au8 ben gelb»

jügen SSeifpicle befannt fein, wo nach gef^Iagenen ©efetbten

Behauptungen irgenb weither 31rt auf bie Einfügung in bie SDfarfdb-

folonne jurütfgefübrt ober mit biefer entfcbulbigt Würben.

SOfotben wir un8 fein $ebl — bie SlrtiHerie ifl nitbt beliebt

in ben SDforfcbtoIonnen.

©ie beftbt eine bebeutenbe Sänge in ihren Solennen ju ®inem

mit SDfunitiongwogen, oerlangt folibe Brütfen, notb entfpretbenb

breite ©ngnijfe, überwinbet fernerer bie Serrainfigurationen unb

wirb am eheffen bülflog in weichem @elänbe, wo ber ein3 elne

9feiter ober gußgänger notb bequem bur^fommt. 3Ran fähe fie

beSholb bis jum ÜRoment beS @ebrautbed wohl am liebfien an

ber Oueue ber Solenne.
'

Allein beim @ebraucbe empfinbet man bie iSotbwenbigfeit fic

raftb jur ^anb ju haben, baS SSorjieben auB ber Jiefe erforbert

.Seit unb entfpretbenb breite Solonnenwege, wenn e8 ni^t ju lang»

fam erfolgen foll, unb fo entfieht für bie STruppenleitung bie 9fo*tb»

wenbigfeit, bie gelbartiflerie fo nabe ber !tete ber Solonne ein»

jufiigen, al8 e8 eben bie ©icberung ber in ber SDfarftbformation

wehrlofen SIBaffe juläßt.

SDiefe beiben ®ytreme erhalten nun ihr Uebergewidht na^ ber

einen ober onbern ©eite h*n bureb ba8 Bebürfniß.
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Um bicfeö leitete ju crlcnntn, ijl eine genaue Orientirung ber

allgemeinen Kriegslage, ber beabfu^tigten Operation unb ber

}unad)fl in ^rage lommenben toltifc^en ^bfi^t unerlägüc^, ^aftoren,

beren Söfungen nur in ber Iruppenleitung liegen lönnen.

$ier alfo norerfi bie SRelation ju pnben, galten mir für bie

erPe ber ^auptppiebten bcS KommonbeurS einer SlrtiHeriemoffe,

unter mcl(b Ic(}terem 2Iu8brude mir überl)aupt jebe 5Dle^rja^l non

^Batterien nerpanben ^aben motzten.

Drientirt über bie SSer^äftnipe nun, mirb ber SirtiHerie»

Kommanbeur ni^t üerfe^Ien bürfen, feine SBofte ju oertreten, menn

feinen SBotterien nid)t jener in bet SKarfcbfoIonne angemiefen

mürbe, mele^er ben taftifepen tlbpcbten beS JageS entfpridjit. ®iefe

oerftpiebenen ^Sße einjeln bur^juge^en, mürbe, meit in8 ©ebiet

ber angemonbten Jaltif abfebmeifenb, ben gefegten fRol^mcn übet»

fd)reiten, mir mü^en und ba^er begnügen, nur allgemein ben @ag

JU Dertreten.

3e roeiter naep Dorne bie gelbartillerie in ber

aRorfibfoIonne eingeftpoben mirb, bePo beffer für fie.

Sie mirb bonn immer retbtjeitig ouftreten fönnen unb oermag

bePo mebt SSotoillone im Slufmorftbe ju fc^ügen, al8 pep im

ÜKotfebe hinter i^r befunben hoben.

®o8 3J?ap biefe8 ©infügenö nath bet jTete ju h“t Pinc

©renje im f^oUor ber genügenben Sicherung unb bie Sübmägung

biefer legieren tornehmlich in ben fRüdp^ten ouf baS Serrain

unb bie oben angebeutete oOgemeine unb fpejieße Soge.

®ie normale 5IRarfd)tiefe einer fjelbbotterie beträgt mit erfter

StoPet 33.ÖX ober 268m, jene ber jmeiten Stapel für p^ 194x

ober 155 m.

3m ©anjen oifo: 529 x ober 423 m.

2)ie normale SRorfchtiefe einer gelbabtheiiung ju oier Söafterien

beträgt mit erfter Staffel I384x ober 1107 m. ®it Sänge ber

gefammten jmeilen Staffeln 806X ober 645m; bie ooflftänbige

IrtiHerieabtheilung beanfprudht fona^ eine SRarfchtiefe Don2190x

ober 1752 m.

gormirt bie Iruppe eine eigene Sloantgarbe Don jmei Sa-

toiDonen Snfonterie ober mehr, fo erfolgt bie *>®n f^etb»

ortilletie, unb in ber Siegel in bet Stärfe oon einer Sotterie.

®iefe ^Batterie nach Siummern ju lommanbiren, ift Sa^e beS

2lbthciiung8»Kommanbeur8. ©8 tritt folch eine SBatterie in ein
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boppeüed UnteiorbnungSDcr^(tni§, nämlid) foiDo^l unter ben

fe^fd^aber biefer ^Dontgarbe alS auch oerbleibenb unter bem

Äommonbeur ber SlrtiQerieobtl^ettung.

X)Qber embfiet)lt Slufnal^me einer 9{e(ation non ©eiten

bed iietjteren mit bem (£rfteren, unb mirb flc^ ein turjeS Snfe^iiegen

an bie Slnantgarbe roä^renb beS SRarfebeS — nombglic^ gleich

am Seginn beffetben — hieei“ eignen. 3)er Slbtheilungö^

jbommanbeur ftebt bei biefer ©ctegenheit feine Slnantgarbenbatterie,

erfahrt nieOei^t nom j^ommanbeur ber Slnantgarbe noch intereffante

Xietaitd unb fann bann auStretenb and ber iD?arfdh!otonne baS

@ro3 ermarten, um bann feinen norgefchriebenen ^lag im ©cfolge

beS !Xruppen<ßonimanbeurä mährenb be8 ferneren 2T^arfci)e8 ein«

junehmen.

^rattif^ he^t e§ fich auch f^etö bemähtt, bei ber Batterie ber

^{oanlgarbe einen oerläffigen Orbonnanjunteroffijier ju betaffen,

meiner jum ^^onlmanbeur juriidtreiten fofl, fomie biefe ^Batterie

ihre erfte (^euerfleHung genommen hot. ‘3)ag fleh im ©efolge beS

!£ruppenbefehlähaberd ein 3Iiti[Ierieoffijier jum Befehlsempfänge

befinbet, ift höupg angeorbnet gemefen, beraubt aber eine Botteric

nielleicht eines 3u9füh)^£tS, meShalb mir biefe 'ißra^iS nicht empfehlen

möchten. jDer ^btheiIungS«$tb{utant h°t ^»rch $eranjiel)ung je

eines gut berittenen UntcrofpjierS einet jeben Batterie, für ge^

eignete Sräfte jur BefehtSübermittelung gu forgen, unb ben

Batterien {önnen mir nur empfehlen, ju biefem michtigen 2)icnfie

je jmet tüchtige, intelligente, flott reitenbe Unteroffiziere ouf bejten

Bfetben in täglichem SBechfet permanent bereit ju hatten.

^ie Batterien follen in ber B!arfchfotonne na^ 92ummern

folgen, jeboch jeben Jag eine anbere iJiummtr an ber Jete. ©ie

treffen geitgerecht auS ihren Quartieren ober BimalS ein einem

noch oorrcörtS beftimmten fünfte gut Slbtheilung ein unb fegen

ftch wie oben in bie Kolonne.

3. Borbereitenbe Ühätigfeit beS ÄommonbeurS einer

Slrtilleriemaffe.

2)ie Sloontgarbe ftö§t ouf ben geinb.

fallen bie erflen ©emehrf^üffe, unb balb tönt bumpf ber

erjte ©chuß auS bem gelbgefchüge über baS oorliegenbe ©elönbe

gum ©roS.
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Der DruppcnbefeI|Iö^aber mit feinem ©tobe trabt oormärte.

3n biefem äugenblide muß fttf) ber Slommonbeur ber SlrtiHerie

tiefer Seroegung anft^ließen, outb ber SBorttout beS Üteglementä

fc^reibt biefeS piöjife mit folgenben äSorteu nur:

„Der Sommonbeur ber Slrtiüerie begleitet möl^renb

ber {Refognoäjirung bc8 geinbeS unb beöDerroinö ben

Druppenfübrer."
Diefer Druppenfübrer, an bominirenbem fünfte ongefommen,

refognoSjirt unb notb bem SBortloute ber 93eftimmungen für ben

gelbbienft beftimmt er allein gerate fo über bie gelbortilletie, roie

über jebe onbere SHJoffengattung.

Das g'l^ortifleriereglement brueft, no^bem wie oben gefagt

ifi, biefeä mit ben SEBorten au8: „• • • • um beffen 33efeble

für bic Slrtilterie entgegen;|unebmen".

$ierbur(b, fo foHte mon meinen, wäre eigentlich bie 3lufgobe

beS 3lttiflcrie=ftommanbeur8 oußcvorbentlicb einfo^. Dem ift ober

in ber 'BrapiS nicht fo, wie wir ja 3ltle wiffen.

Die böb^^cn DruppenbefeblSbaber, mit feltenfien Ausnahmen

aus ber Infanterie unb ber jbaoaCterie betnorgegongen, beherrfeben

unb au^ jeber berfelben vice versa bie eine wie bie onbere biefer

jQBaffengattungen mit gleicher Detailfenntniß unb gleicher ©icher«

beit: binfichtlich ber taltifchen Serwenbung unb taftifchen SBirlung,

nur für ben ©ebrouch ber gelbortiHerie giebt man ju, baß eine

geeignete SJertretung ber Spejialwaffe butch ben Rommanbeur ber=

felben am ipiahe fei. Die Soge ift alfo berartig, baß ber Druppen»

befchlSbober beftimmt, ober ber erfte SlrtiHerieoffijier eigentlich

wie ein oerantw örtlicher ajtitrebofteur gegen jeichnet. @8 muß

alfo bem fehleren ein integrirenber (Sinfluß tro^ beS ÜBortlauteS

ber obigen Seftimmung jugefprochen bleiben, unb wir Wollen unter»

fuchen, wie berfelbe biefer fchwierigen — einen außerorbentlichen

Daft DorauSfehenben — 3lufgabe wohl om bejten gerecht werben

fann.

On erftcr Sinie wobt burch ©inflchtnobme ber ©teHung ber

je^t im geuer ftebenben ^oantgarbenbattcrie unb ber Abwägung

etwa folgenber fragen:

1) Snlfpricht bie oom ©b^f ber Sloantgarbenbatterie bem 3lBont=

gatbcn»j?ommanbeur proponirte ^ofition ben taftifchen ^n»

forberungen ber ©ituation?

2) Sntfpricht fie genügenber artiHeriftifcher SBirtung?

Digilized by Google



382

3) Oft bit fjeuerleitung eine cnlfpret^enbe, fo baß biefer 33atlerie*

(bef unbefovgt einem ferneren felbjtftänbigen SBitfen iiber«^

taffen bleiben fnnn?

3n jmeiter Sink mirb bann bie @ntf(f)Iiiffe beö SbtbeilungSs

fi'ommanbeurS beeinfluffen bie grogt'-

„2Bie bat ber Iruppcnbckblö^aber bie ©ituation erlannt?

meleben Sinbrucf bat berfelbe gewonnen?"

^auptfödblicb ale SBrennpuntt ber grage:

a. ^Bewältigt bie Stnantgarbe aOein ben gebotenen SBibetjlanb,

unb ifi ber Uebergang biefer ttnantgarbe jur SWarfcbfor»

mation in 9luSftd)t? ober

b. SEBirb baä injroifcben in fidb aufgerürfte ®ro8 jur Gntwide*

lung tonimen, unb bebarf eS bici^ju beS 0cbubeS unb ®e>
brainbeö ber gelbartitlerie?

@in einfatbeS SBieberanftbließen an ben jEruppenfiab, nad)»

bem bie Jloantgarbenbatterie üerlaffen if!, wirb wobt in ben meiflen

gälten bie Hauptfrage ertebigen.

Oft bet SBeitermarfcb in ^Ibfidit, fo mag fitb bie Soantgarbens

batterie non fetbft onfcbUe§cn, wenn nicht oorgejogen werben will,

non fcbt ab auä bem naben @ro5 bie nä^fte ^Batterie auS ber

üRenbejoonefteHung norjuboten unb jur Snnntgarbe abjuftetlen,

etwa um ber frübern Sloantgarbenbatterie 3«*t jur 3tufibefferung

erbeblicber SWateriatfcbäben, jur 9Kunition«Iomptetirung u. f.
m-

ju geben.

Oft bie Sntwiietung beS ®ro8 bef^toffene ©acbe unb ber

fiampf ber Sruppe nifo im SBerben, bann ifl für ben 2lrtiQerie=

^ommanbeur eigentticb ber wicbtigfie ilRomcnt be8 SEaged ge<

fommen.

2)

ag bie gelbartitlerie fe^t nor muß, in Jb^tigteit gefegt

werben fotl, unb baß Sltleä Seißungen non ibt erwartet, ftebt feß.

— ©eben wir, tangfam unfere Unterfu^ung fortfebenb, wie ber

StbtbeitungSsJlommanbeur unb feine Sotterien wobt am beßen

biefen Srwartungen beS SEruppenbefeblÖbaberS unb ber Iruppe

fetbß entfpreiben tönnen.

4. ßtetognoejirung, SBabt ber Slttgcmeinen.

3)

o0 fRegtement fcbreibt in biefem ©inne oor: „Oebe 3lr*

titlerießettung muß »on bem ooraneilenben gübrer re*

lognoöjirt werben.

Digitized by Google



383

Sei bet SBa^I bet ©tellung ifl bte Siütffic^t ouf

SBirfung fletS ber auf ÜDedung ooranjuftellcn.

Gin ouSgebebnteä freies ©d)u§felb, bie SBefircicbung

beS ütervainS bis auf bie näd^fien Gntfernungcn gcfiat^

tenb, bleibt immer bie ^auptfac^e."

2)iefen @ä$en, allgemein an fid^ a(S ma^r unb rid^tig aner>

tannt, ift nichts bei;ufügen.

^Dagegen ft^einen unS einige 'Z)etailunterfud^ungen am $(a1je;

Dorerft bie Srage, roct refognoSjiren fofl? ber SlbtbeilungS^Slom»

manbeur aKcin?

3Ber foO i^n begleiten bei biefem mi(^tigen ^fte, Don melt^em

fo DieleS für ben ganjen ©efei^tstag obpngt?

9?a^ ber ÜJieinung eincS einfcblSgigen 2lutoren: „fämmllic^c

Solteriec^efS ber gelbabt^eiiung" fomie felbftoerftänblicb ber be-

rittene Sbeii beS fed)tenben ^btl^eilungSftabeS, unb id) m5df|te

biefer SIn(td;t gang unbebingt unb für aHe bie Söfle alS fRegel

beipflid^ten, mo c8 fld^ um ni(^t ju weit auSgebe^nte 9ieIogno8ji»

rungen bonbelt. Sei (enteren — mie jo ^öufig oorlommenb —
träte eine foldje Segieitung naturgemög nii^t am $(a|e.

92ic^tS ift audb bem Satterietbef fo toicbtig, als ftd) Dor Gin-

treffen feinet Satterie etroaS orientirt 3U I/aben; ift biefe Drien-

timng beenbet, fo Dermag er leitet feiner Satterie entgegen ju

reiten, um i^r bie beften 333egc — bie er felbft gefunben —
ju jeigen.

©eflatten cS bie 9?oumDerl)5ltniffe, bie SlttiQetiemoffe fc^on

Derberft ju entmirfcln unb nun in gront unter einbeitli^er Leitung

fpäter Dorjufübren, ifl baS Serroin eine Gbene, fpörliib bebcrft,

fo mag ficb biefer ©a^ aUerbingS mobifijiren, unb eS wirb ge-

nügen, menn bie GpefS ctna 300 m Dor i^ren Satterien reiten,

ober für bie erftc, bie allgemeine IRcfognoSjirung meinen mir bie

Sornabme ber Satterieebefs jum StbtbeilungS-5?ommonbeur bocb

im ^rinjip aufrecht erholten ju niüffen.

2)ie ÜtelognoS^irung felbft erftrerft fleh junäcbft ouf bie

lerrainbefdhaffenheit an jenem Orte, roelcher jur SlrtiQerieftellung

erfehen ift, bie gleiche Seobachtung beS ©elänbeS ju beiben ©eiten

unb nach oormärtS; unb gang h^iuptfächli^ auf bie ©tellung

bet eigenen Infanterie unb ffooallerie unb barouS fol-

genb auf jene 9iäume, melcbe ber ijelbortillerie noch

311 t Gntfaltung ihrer Shöttäffil gemährt bleiben.

Digilized by Google



384

©erolie bicfen lebten Saß möchten rotr betonen. SBcnn ou^

5
ur @ireid)uiig ^oberer artißcrifti(d)er ßmerfe jugegeben »erben

muß, büß bie anberen SBoffen Äoiijeffionen in i^ren ©teÜungen

machen, fo botf btefeS bod) nic^t ju meit führen.

2)ic 3lnorbnung bet iöntoiDone no^ gotm unb ü)?cnge trißt

bet IruppenbcfeblS^obtt entfpree^enb feinen taftifeben Slbpcbten.

9Benn mit aueß berechtigt ftnb, bie @efchü|je baä Snochengerüpe

bet ©chlacbtlinie ju nennen, fo bilrfen mir bo^ nicht oergeßen,

baß ^tnochen ohne 2)7u§Ietn ni^td leißen, unb baß eine »eife

Ctbnung bie ßSrfften 3J?u8teIbünbel borthin legt, mo bie Snt

faltung ber größten Äroft nothraenbig iß.

Sie Stechnung mit bem „ßiaume", ben und bie an>

beren SBnffen gemähten lönnen, halte ich bähet für einen

bet michtigßen ÜJJomente bet artilleripifchen Sielognob^ .

jirung. !

Sie 2ßahl ber im Sflgemeinen mirb fid; moht in ben

meißen fjällen ohne fcefonbere 0chmierigfeiten ober

geben. 3m Slnfange iß in ber Siegel bie gegnerifche Slrtißerie

bod erfte Dbjeft, oft ouch Serrainbebecfuugen, beren fdjleunige

3nbcß(jnahme buv^ bie eigene Snfonterie erßrebt mirb.

Sie ?lbßchten beö SruppenbcfchlShaberS, mel^e 3nteutioncn

jo in biefem ©tobium ber ©ntmicfelung bem Slrtißerie.fi'ommon* |

beur nicht mehr oetborgen fein löitncn nod) bürfen, mirfen eben. •

faß« beeinfluffenb für bie aßgemeine 333ol)l ber 3*flfi
\

®erhotten beä ©cgnerd, ob energifch ouftretenb ober matt ß<h
|

haltenb, mirb in Siechnung iommen. i

3ebenfafld iß aber nothmenbig, baß jmifchen Sruppenleitung

unb Slrtißerieleitung eine Konformität bet Slnßchten erreicht unb

bet Snbbefchluß nach Oben jur SSifligung gebracht merbe. Sab

richtige täuftreteu bed 2lbtheilung8.Kommonbenr8 mirb folth ein
,

'Jiefuttot — gut nod; oflen ©eiten — om eßeßen oerbürgen. 1

5. Slnfe^en bet Slrtilleriemaffe burch ben Kommanbeur.

233o foU. bie ülrtißeriemoßc ongefeftt metben? goß möchte

ed fcheinen, al8 theilteu ßd) bie oberen Sruppenbefehldhaber in

jmei Säger, mie mit oud ben jährli^ien ÜJionöDern unb au8 bem

SJielen erfehen fönnen, mo8 übet biefen ©cgenßonb gefprochen, ge.

fchrieben unb gebrueft mürbe; — in einem h^i§l ßSarole

„fjlügelßeßung ber Slrtißerie"; im anberen „ßentralßeflung".
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Seit jeber ©eite »irb eine SRcilje Don ©rünben „bafitr" unb

binfubtlid) ber anbern ÜKeinung „bogegen" Dorgebrod)t.

Sind) mir wollen ni(^t üerfud)en, bic|em jlreitigen ißunite

nä^er ju treten, nnb benlen wir unS bie 9IrtiIIerientaffe bo om

richtigen wo fie bie beabfu^tigte ©inbrud^Sfletle am wirf»

famlten treffen fann. ®o{j ober ber größere toftifd^e @rfoIg im

Durc^ftofecn eine« ßentrumö gegenüber bem SBerfen eincS glügelS

}u fu^en fein wirb, fc^eint un§ au|er S^nfel.

Die Sloantgarbenbattecie ftebt olfo nod) in ber erflen ffJofition

onf etwo 1800 m, bie übrigen ©otterien foüen eingreifen.

Da fd)eint eS nun oor SIflem gu wünfe^en, ba§ mit unS Dou

bem ©efü^le freimodien, al8 müffe immer bie ärtißeriemoffe bort

ouftreten, wo bie Sloontgarbenbotterie im fjeuer fte^t.

Das ^nfe^en ber Slrttderiemaffe mug gegentbcilig gang un»

abhängig ton biefer ^loantgorbenbotterie erfolgen, für fi^ erwogen

unb fonform mit ben toftifeben 3lbfnbten ber Drufjpenleitung ge»

plant fein.

DiefeS „Süigniren" ber SlrtiHeriemaffe, fucceffioe an eine

Joantgarbenbatterie, melcbcS iinS bie Krieg8gef(bidf)te fo boupg

geigt, butten mir für gerabegu bebenflicb-

©it^er i|l bie fRefognoSgirung beS ?Ibtbeilung3»Rommonbeur8

mit ben ©atterieebefS eine cingebenbere, in längerer 3eit Dorge»

nommene unb mit mehr 9?ube auögefübrte gewefen, als jene beS

GbefS ber Sloantgarbcnbotterie.

Diefen le|tercn fonnten nur bie näebflen lofalen fRüdfi^ten

leiten, ber 3lbtbeiIung8=fiommanbeur ftel)t auf einem weit bßberen.

Weit mehr orientirten ©tanbpunfte, er allein meig ft^ern ©efdEieib

übet bie Stbfi’^ten ber Druppcnleitung, feiner SSabl ber ©teHung
ig olfo ber ©tempet ber befferen @infid)t aufgebrüeft.

2Bir leiten olfo bielRegel ab, bog baö erfle ?lnfeben

bet ?lrtilleriemaffe opne bie minbefte fRüdfi^t ouf bie

Soantgarbenbatterie erfolge, eS fann ja guweilen, tiellei^t

fogar „öfters" beten ©tellung jufäKiger SEBeife mit ben böb'«n

tlbfubten beS ^btbeilungS»^ommanbeurS gufammenfaHen, baS ift

niebt auSgef^loffen, aber fReget fei baS Obige.

lieber baS ©ergeben felbft entbolt baS ^Reglement allgemeine

Slnorbnungen in feinem § 199, melebe, an unb für fi^ gang riegtig,

gu feiner ©emetfung teranlaffen.
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SQ3ir möchten noc^ empfehlen, baß bei ©röffnung ber StrtiHerie«

mirfung gegen ein grunbfäglid) eine Batterie ber Hbt^eilung

unb jmar bieienige, meli^e bei '21btbeiIungds5{ommanbcui aus

mondierlei 9tilcffid)ten jum (Sinfc^ieöen beilimmen mid, mit ge»

labenen ©efd^Q^en unb einige SRinuten früher Dor»

ge^e. ©ie fann unb foll bann mit ©rannten bie Snt»

fernuitg erfd)iegen unb fomie bie enge ©obet gefunben,

— mögen bie jmei ober brei onbercn Batterien nac^»

folgen. ®iefe ®ifferenj Don einigen ÜRinuten wirb »obl 9iie»

manb pebantifc^ bal^in interprctiren, bag bamit ber ©runbfag beS

„gleid^jeitigen" Sluftreteng ber JIrtilleriemenge oerlegt worben fei.

Ober foüen biefe onberen Satterien jugleid) mit in bie

©teOung unb ftumme ^uft^ouev bleiben, big jene anbere Satterie

i^re @obel ermittelt l^nt? ©ewig wirb foicbem 3Jerfn^reji 9?ie»

manb beipflic^ten moOen.

©oQ bagegen bie ärtißeriemoffe gegen mehrere
J-

Derfchiebcn placirte gegneriftbe ^Batterien, in ^irlung treten, fo ig

bag abfolut gteid^jeitige ©rf^einen färnrntlicgcr bieö<

[eitigen ^Batterien unertäglid) — benn anbernfaClg löme

bie Dereingette ^Batterie roohl gar nicht gur f’öfung ihrer Aufgabe

ber ©abelermittelung, fie wäre fcgon Dorbem „gugebetft".

@g begeht aber auch güngiger SBeife algbonn für unS gar

leine iBeranlagung, Dom abfoiut gteichgeitigen 3(uftreten oder $aU
terien abgufehen, weit ja bie ÜRehrgahl ber 3*®^* gegottet,

einer jeben ®otterie ein anbereg angnweifen unb

bamit bie ^aupttüppe be§ ©chiegeng in grögeren artiderigifchen

^erbänben, nämlich: 3)ie Unmöglichfeit beg Sugeinanber»

holteng ber eingelnen ©efchoffe am 3*'^^» glüdlich gu um»

gehen.

!Die ^ufgeOung ber ^rtideriemage in üinie empgehlt geh

ni^t. !Die Dom ©egnei erfchogene ©ntfernung pagt bann auf

bie gange ^rtiderielinie, unb in ber 9?egel wirb eine ober mehrere

^Batterien burch ben 9iau^ ber 9febenbatterien gang erheblich in

ber äBirfung gefchmäleit.

3Bir erinnern nur baran, wie fehr wir unS auf ben ©chieg»

planen äbergeugt h<>^<n, bag eine älnorbnung ber SIrtideriegiele

en ecbelons, unfer eigeneg ©inf^iegen (begw. Seoba^ten) er«

fchwerte unb bie ©efammtwirlung abf^wächte, unb wie Diele totol

'S.
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cerfe^tte jlbt^eilungiSfc^icSeu (t4> Quf Sinorbnung ber 33atterien

in Sinie jurüdfiibrcn loffen.

2)iefe 9?ad)t^cUe aber im ©rnflfalle bem ©egnct ju bereiten,

ift boc^ nabtliegenb.

bie geuerteitung ber einjelncn Satterien ifl in Sinie

mefentlid) fc^roercr ol8 en Echelons, Sommanbo« ber einen S3qU

terie werben teilet für bie anbere obgenommen, unb wollen e§

;^mingenbe Umjiänbe, bo§ no^ jwei Satteried^efS nebeneinonber

in einem unb bemfelben 3*>>if4(nraume fld) )}oftiren, non benen

jeber im ©etöfe be3 ßam)jfe3 bfli^tgemS§ ruft, wa8 feine Stimme

leiften tnnn, ober tritt bei grieben8fd)ie§übungen ber goß «in»

bag nod^ boju burdjfcbnittlic^ otie 50—80 ©efunben ein SIbjutont

über ein Trompeter mit neuem ^ielroed^fel ober fonftigen SBefe^Ien

on ben 33attericd)ef btrangefprengt fommt — wenn nic^t gar am
@nbe ber 3lbf^eilung3»Sfommanbeur felber — bann ifl bie riditigfte

(Sonfufiort fertig gebracf)t.

2Bir möchten ba^er bie Stellung en Echelons grunbfäglid) al3

bie 9}ormalgefedf)t3f}eClung einer ^rtiOeriemoffe (cfr. Slbt^eUung)

empfehlen.

Ueber bie Sluäbe^nung ber Staffeln nac^ ber Jiefe

werben un3 bie anberen SBaffen faum 3*vong auferlegen; cd

tonnen alfo unter Setüdfit^tigung ber Serroinfigurationen Stof»

fein Oon 50—tOOm unb felbft borüber old ganj juläffig gelten.

ilnberS oerl^ält ed fii^ »tit ber 3ludbel;nung nad; ber

Sreite. $ier wirb bie SEruppenleitung mit bem 9ioume recf)tcn,

ben fie ber gelbartiUcrie geworren lann, o^ne bie SJerbönbe ber

anberen äBaffen }u lodern ober bie $läne ber URafftrungen am

entf^eibenben ^untte ju alteriren. äBoIlten wir und bamit be>

gnügen, o^ne alle 9tüd|l(^ten auf anbere SBaffen unfere artille'

tifiifeben ^linjipien feftjulegen, fo l^otten bie Sälje; „3e größer

bie 3™iWcnräume, befio beffer!" ober f® 9’^®B

ald ed bie artiOeriftife^e Leitung nur immer äuloßt" ober ,,@e»

trennte Stellungen — gemeinfame 3'f^e!" ~ gewiß Doüfte 93c»

rec^tigung.

Dem ifi aber nic^t fo — wir Slrtilleriften müffen mit

ben 93erltaltniffen ber anberen Soffen rechnen, wenn
toir auf 93illigung unferer ^ropofitionen hoffen wollen

unb bamit ift aud^ bie 9ludbel)nung nac^ ber IBreite fel^r begren;^t.
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©0 ^at j. ©. ein mi(itäri|'(^cr ©(^riftfieDer 100 m
raum Don S3atterie ju Sottcrie a(6 normale SluftieQung einet

^ei&abt^eUung im @efe(^te Dorc)e[c^Iagcn unb bamit bei mer

i'Qtterien eine 2?reite oon 8(X)m für unfere SBoffe beonfpruc^t.

9?ed)net man ben 6ntroi(felung8raum ber 3nfanterie‘3)ioirton ju

etwa 20<X) ©^ritt, fo ijl baß bie ^älfte Don jener ber Sioifion

juftebenben SreitenauSbe^nung.

®iefe Gonjeffion merben un§ bie ^ruppenleitungen nid)t

macf)en. ©ur^ Serengen ber ©eftbfi^jroife^enröume ift biefe

Sreitenaußbe^nung nobl l^erabjubrücfen, aber unß f^eint biefeß

^aOiatiomittel anbere Seben!en ju oerbergen.

2öir mosten ba bie ^rage oufwerfen, ob benn eine 3nter*

Daüe Don lOOm jroift^en ben einjelnen Satterien überhaupt nod)

not^menbig tfi, nenn jur Adoption ber @^e(onfieIIung alß

9?ormalgefe(^tßformation ber Slbll^etlung geftbritten ijt.

Silben biefe — ftcb fo fe^r untereinanber obbebenben Satte»

rien nicht günfiige Serbättniffe für ben ©egner binfi^tliib beß

Ginfcbteßenß, ber ^eueroertbeilung unb ganj befonberS

Sejeidbnung ber 3iclpunfte?

SDie Sluffiellung ber groben na^ bem fRegtement bot ib^t

®d)ottenfeiten. ©ie leiben mehr Dom feinblicben fjeuer o(ß baß

@ef^ü§ unb feine Sebienung.

Sber eS ift febner, b>« eine grfinblicbe Serbefferung bitfeß

Uebelfianbeß ju pnben.

(gntfernt man bie ^roften, fo entbehrt baß ©efebfi? aDer

jener Utenftlien, nelcbe reifliche Ueberlegung für bie ^robouß=

rüjlung ol8 notbnenbig gur ©teQe erfannt bot; obgefeben Don ber

ajfunition, nelcbe am ^ßloge gu beloffen bur^ onbere SUaßnabmen

nie g. S. baß ^eraußjtellen ber Sartufebtornifter unb @efcbo§<

fafien ouf ben Soben bunter bem ©efebüge, immerbtn errcicbf

nerben lann.

3n ber erften Ärtillerie»91ufjlellung ifi bie SEßegfenbung ber

Sro^en ja noch plauftbel, in ber gneiten ©tellung febon bebenfliefa,

bei Dorgefenbeten eingelnen Sotterien in ber britten ©efecbtS 3
one

gerabegu unbenfbor.

SBir mochten olfo biefeß SBegfebitten ber Stofeen nicht prin«

gipieU Dernerfen, aber bo^ nur außnabmßneifc für außfübtbar

halten. Sine Serbefferung ifi oiellei^t bobureb genügenb gu er»

reichen — nenn brei EProgen hinter unb feitnärtß beß rechten, brei
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^ro^en ebenfo om linlen glügel jeber 33otterie in bem gaQe

|)iocirt werben, ba§ cö gelingt, biefc Slnl^äufung Don

aWenfd)en, ^ferben unb gal^tjeugen ber birelten ©ie^t

beS ©egnerS ju entjiel)en.

©rfdjeint biefeS nidjt angängig, bann ifi ober biefeö 93er=

fahren für übler ju holten, olä bie reglementöre f^orwotion.

0b fid) baö ^erontrogen ber ©ejchoffe refp. ©efehoßfaften ju

ben mittleren ©efchü^en auf etwa 60, 80 ©chritt ©ntfernung im

©rnpfotle bewährt, hierüber fehlt bie (Erfahrung beö ©rnftfatleS,

na<h ben moralifchen @inbrüden be§ @cf(hühFamf)fed auf einjelne

Snbioibuen wirb fich aber jebenfallS fehr empfehlen, für biefee

3utragen non @ef(ho§faften unb JJartufchtorniiiern gong befonberS

tüchtige unb uerläffige i?eute anjuftellen.

©inb bie frohen gaiij entfernt worben, |o fönnen ou^ jwei

fKunitionShtnterwagen, obgeproht jur ©teile bclaffen, ben ^u=
nitionebebarf ber Batterie beden. X)q8 finb 90 ©efchoffe für

fechb ©efchüge ober 15 ©efchoffe per ©ef^üg.

IBei 15 l’agen entfpräche biefcS ungefähr einer halben ©tunbe

an 3eit- Slian fönnte an^ jebem 3nge einen ÜUunitionSwagen

geben. 3mmerhin ifi bo8 nicht Diel SOlunition, unb biefe hinter*

wagen müffen alfo hoch im f$euer unb aQer IQJahrfcheinlichleit nach

gerabe in jener 3citperiobe au8getoufcht werben, wo ber ©egner

fchon gut trifft. !£)a8 befonbere Unglüd, bag glei^ eineS ber

erften feinblichen ©efchoffe einen foldhen ^interwagen jerftört, will

gar nicht in J^alfulation gejogen werben.

SSJit glauben olfo im Slßgemeinen, ba§ mir unö leine ju

grogen Hoffnungen oon biefen — an unb für g^h fo geregten

unb finnreichen SDlagregeln — für ben (SrnftfoH ableiten foßen.

3)ie nächfie ©orge be8 ^btheilungS > ^ommanbeurS bilbet bie

Heronjiehung ber unter gührung eineg Ofpjierg gefammelten

erflen Sotterieftoffeln ouf baS ©efechtgfelb refp. jur

^ofition ber '2lbtheilung.

2)ie JerroinDerhältniffe fönnen allein entfeheiben, ob e8 Dot»

jujiehen ift, jebe ©toffel jur ^Batterie ju fenben (wie eä bei

©teQung ber ^Batterie en Echelons immer fein wirb) ober bie

fämmtlichen oiet ©toffeln gebedt Dereinigt ju beiaffen.

©inb nun bie Lotterien ber Slrtiüeriemoffe auf folche Slrt

ongefeht unb an anberem ^lo^e alb bie Sloantgarbenbatterie logirt,

fo wirb ber 9lbthei(ungg==Sommanbeur anfireben müffen, biefe

€e((junbcier}i3fiei ja^rgang, I.XXXIX. Sanfc. 26
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erflgenannte totebtr ju ft(^ ^eran in feinen !£ruppent)er6anb ju

befommcn. ifi fetbftDcrfiönbli^, bog biefe SKagna^me bcr

SiQigung beS IXitupbcnbefe^td^abeT^ bebarf, mei( fie einen Eingriff

in bad ftommanboner^ältnig begreift. 2Dir glauben aber, bag fld|

in ber 97egcl biefe 0a^e glatter abmidelt, al0 t^eorctif(b Doraud^

jufe^en ifi. Sonie nämliib bie 3nfanterie beS ®ro0 entnicfelt

mürbe unb neben ber Snantgarbeninfanterie eingreift, löjl ftd)

ja bad eigene SoantgarbenDer^ältnig Don felbft, beffen Jtomman«

beur in feinen taltifc^en SJrubV'cnDcrbanb jurüdtritt unb mit 9Ib>

gäbe ber ©cfe^tsleitung an bie oberfte Strupbeninftanj auf bem

©efecbtäfelbe au(^ lein 3ntereffe me^r an fener oereinjelten

Batterie nehmen fann. !^iefe ehemalige Snantgarbenbatterie ift

fe^t febr geeignet, in ber .^anb bed 9bt^ei(ungd«^ommanbeur8 eine

Dorjüglic^e SluSnü^ung i^rer artillerifiifeben Rraft ju ftnben, inbem

felbe entmeber flanfirenb, in offenflDem ober befenjioent ©inne,

den f(^on in anberer ^ofition bepnblic^en Batterien angefügt miib,

ober inbem ber Shtbcitungä^^ommanbeur gleich biefelbe baju benu^t,

jenen oormärtS gelegenen S^erratnabft^nitt ju beferen, in meltbem

jur jmeiten ^rtiOerie^^Sluffiellung bemnäcbft feine übrige Sbt^eilung

oorjufä^ren, Don i^m alS taltif(^e SJot^menbigfeit beim J^omman«

beur be8 ©anjen Dertreten merben miQ.

^u(b jum Dorlaufigen ©(^luffe biejeS 31bf(^nitt8 rooQen mir

refumiren, mie un8 fonatb ba8 erfte ^nfe^en ber ^IrtiQeriemajfe

DorfleUbor ifl.

„üDie ^Dantgarbenbatterie im ©efecbte. üDie brei übrigen

Söatterien in ber ÜJiorfcbfoIonne ouf ber ©traße, mä^renb bic

Infanterie beS ©rob ftd^ jum Slufmarfc^e anfc^idt."

IRur IBenut^ung ber ©tragen fo roeit angöngig burc^ bie

Batterien, ^ufmarfc^ ber Slbtl^eitung unb ©ntmidlung berfeiben

^ur 9inie rüdmarti ber ein^une^menben unb relognobjirten ©tel>

lungen.

IBeim Sefc^iegen nur eineb einzigen, gemeinfamen

übjelteb: Sorgel^en mit einer ^Batterie, beren ©ef^ü^e mit ©ra>

naten geloben ftnb, mSl^renb bie beiben anberen ^Batterien momentan

nod) Derbedt galten.

3)er 31bt^eilung8»j?ommonbeur begleitet biefe erfte Batterie,

melc^e ohne bab ©infc^iegcn beginnt.

9to(b menigen IDtinuten: @inrüden ber beiben anberen IBatterien

in bie ©(^elonbfieUung ber Slbt^eilung unb fofortige Feuereröffnung
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betfelben. Seim SSefdjie^tn oerf^icbener oi>er etneö

3te(cg Don er^eblicbet Steitenaudbe^nung ober enblid^ beim

iluftreten gegen ein an SBiifung fc^on überlegenes 3'^^ 9^=^

meinfomeS Sorgeben oüer Satterien mit gelabenen ©ranaten

in bie ©(belonSfteUung unb fofortiger Seginn beS ©inf^iegenS

einer jeben Safterie nad) eigenem 3'^^* oom

Hommonbeur reportirten eoent. unter Äon*

trolirung ber übernommenen ©ntfernung mittel ft Slnrocnbung

ber ©oloe. (Sergl. ©. 116 b. X. Jbtilä.)

®nbli^ ^eranjiebung ber erften ©taffein jur Slbtbeilung

unb fcbtieglicb jmecfmägigcS ^ofliren ber nieber jur SrtiQeriemaffe

requirirten ebematigen ^oantgarbenbatterie.

6. SefUmmung Don ©^ugart unb fowie 3*^1'

abfcbnitten.

lieber bie ©cbugart ber — Dorerft ongefefjten — Satterie

ber SlrtiHeriemaffe i|l nicbtS raciter ju fagen, mir haben für bie»

felbe bie ©ranate als baS einzig ri^tige ©efcbog bejeicbnet unb

bei ber SBi^tigfeit be& Sinfcbicggefcböfte« biefer Satterie nicht nur

für ficb felbfi, fonbern für bie ganje Sbtbeilung, unb bei ben be»

fannten Sorjügen beS genannten ©eftboffeS ju biefem 3®''**

nirb biefe Meinung mobl oQfeitige SiQigung finben. 2)aS ©(eiche

gilt für ben t$aQ, bag bie fämmtlichen Satterien gemeinfam noch

berfchiebenen 3<b(en baS ©infchiegen bemirfen foQen. ünberS Der»

hält es fuh in bemf^aOe, menii bei nur einem gemeinfamen 3ie(e

ber Dorerfi inS fjeuer getretenen Satterie alSbalb bie anberen

Batterien in ihre ©chelonS nachfotgen.

©olt ber ilbtheilungS'Siommanbeur bie ©chugart
befiimmen ober ift bieS ©ache beS SotteriechefsV

ÜSir meinen, bag ber "^btbeilungs^ftommanbeur, melcher immer

ber beffer orientirle ifl, in Segug auf illacbtichten über boS ©ange,

melcher bei ber Dorberflen Satterie fchon bem ©infchiegen gefolgt

ig unb DieIIeid)t fchon früher bei ber SlDantgarben-Sotterie einen

längeren Sefuch im geuergefechte berfelben gemacht hat gu einer

Seit, mo bie Ärtiüeriemaffe noch ber ÜKarfchformation mor,

gcmig in höherem ©rabe hier befähigt ifi richtig gn mähten, als

einer ber SatteriechefS.

26*
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3|i ober ber fiommonbcur in einer eben obpro^enben

Batterie gebacbt, unb biefeS mirb n^ol^l junteift bet i^aQ fein, bann

Dcifie^t ed ftc^ bocb eigentlich fc^on au8 dfüdfi^ten bed militärifchen

!2lnftanbeS, bng eg bem Scrttcrie^cf nicht mehr julommen fann,

ohne jcbe iRotij Dom ffommonbeur in bcffen 9?5he bie ©chußart

felbcr ju nählen unb }u lommanbiren. !Dag h<^6c 3(btheilungg<

Sommonbeur jum 3“f<h““fr h«n%h«n- 2Bir mürben otfo mie

folgt für bag ^Richtige holten:

„®er 3Ibtheilungg«Sommonbeur beflimmtbie©chu§»

orten ber inö rüdenben Lotterien, menn

er eS für nothroenbig finbet. ©bricht er einen folchtn

Sefeht nicht ou§, fo fleht eö ben einjelnen Sotteriechef«

3 u, in eigener ^ompetenj fochgemSg }u Dcrfohren.

5)er 33cfehl jum Sorgchen bejro. jum Sinrüden in bie

floffel ber 2lbtheilung mirb burch ben Hbjutonten ober einen Stell«

Dertreter beffelben ben rüdroortö befinblichen Lotterien jugehen.

S3ei biefem Stnioffe fonn lei^t oudh bie Eröffnung beg SefehlS

erfolgen, melche ©chugort ongemenbet merben fotl eoent. ouch noch

ferner bie IDlittheilung, mie heute bie 3ünber funftioniren, unb e8

mirb ein Üeichteg fein bie fRohre noch rofch ju loben, ehe bie 8e«

megung onhebt. ®em @runbfo|e, bog neu ouftretenbe

Sotterien fletümitgelobenenfRohren in geuergellungen

einrüden follen, ift bomit Dollfle Siechnung getragen.

3lu^ gelobene IRohre mit ©hrobnelg fönnen gonj gefohrlog in

ollen ®ongorten gefahren merben, mie ein SSerfud) bet Slrtilletit«

“ißrüfnngötommiffion unb ein StuSfbruch berfelben borgelhon hoben.

ifl ober bonn bie (Sehelonggellung geeignet ju berüdfichtigen,

S- »:
Sin Slbjutont überbringt ben Sefehl:

„SBotterie foll in g'uerftellung einrüden lOOm re^tS

Dormörtg bet X. Sotterie, mel^e ouf Slrtillerie 1750m

olö furje @obel erfchoffen hot- ®offetbe ßiel!“

®orouf ber 33otteriechef: „ÜRit ©hropnel geloben!

1650 m!
''

* lieber bie melche befchoffen merben follen, lonn hoch

logifcher ÜBeife ouch t^ur berjenige lompetent urtheilen, melchet

felbe om löngjlen lennt unb fie om reichlichflen betrochtet h®t,
—

ougenfcheinlich nur mieber ber ^ommonbcur ber 9rtiQeriemoge,

feineömegg ber einjjelne Sotteriechef. fehlere, melche ihren Sotterien
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Dütougetlen unb mit Sotfprung cor benfelben beim Äommonbeur

an!ummen, füQen Don Unterem ib» angemiefen erb^iten,

tooburcb ohne mcitcreS aiub bie bei großen

Keinere, ouf bie Satteiien ju reportirenbe 3'^fotftbnitte glatt

abmidelt. 3)iefe 3c’^(<0»ng bei großen 3«^* >n paf(enbe 3«^*

abf^nitte, melcbe fomobl räumlicb al§ taftifdb angemeßen finb,

unb beten ilu^ioabl b^b^^ taltif^eS $er|tänbniß eiforbert, um taS

^o^micbtige Dom 2Bi(btigen unb biefeS Dom mehr 9!ebenfäd)licben

in ridbtigem ®efüble ougeinanber ju halten, — eine 3(ufgabe, meld)e

am ®efe(btöfelbe nichts weniger otS fo lei^lt ift, wie fie ft^ Diel*

leitbt om Uebungöplafte ouSnimmt,— ift iebenfaHö eine ber midbtigften

Munitionen be8 IfommonbeurS einer SlrtiKeriemafie.

®iefe ©twägungen fleben bonn oucb in engftem 3“f““’men*

bonge mit ber SBobl ber ©cbußotten; weil biefe Unteren ben

3we(fen entfpre^en müffen, Weld)e in ben einjclnen

erreicbt werten woDen.

(Sd flnb biefe fßegeln leineSwegS nen, fonbern nur eine neue

Sftonung unb Snterpretation Don giltigen ©ägen qu8 unfctem

Reglement unb gmor Dem § 154. 2lbgefeben Dom Dorgefebtiebenen

Sirompetenfignale für bie ©efcboßait, oon welkem wir nie glauben,

baß e8 im @rnfifalle angewenbet werben wirb noch audb barf, weil

ftcb jeber £ruppenbefebl8baber oQe8 iBlafen fummarifd) gleich Don

^au§ au8 Derbittet, erfebeint und ber Inhalt biefed ißarograpben

gang in Jlonformitöt mit ben neueften biesbegüglicben ^tingipten.

®ie SommanboS gum in Slbtbetlung oon einem

Mlflgel" ober gum „Satterieweifen Meuer" fönnen für bie 2lu8*

bilbung im ja gang gut benu(jbor bleiben unb febaben

Siiemanbem, im ®etöfe ber 0(blacbt werben l'eitungen oon Dier

ober mebt Lotterien mit ber ©timme febon Don felbft unterbleiben

unb bafttr einer rationelleren !^^efebl8Dermittelung $lab macben

müffen.

lieber bie Dualitäten ber eingelnen ©(bußorten wollen wir

und bi®>^ nicht Derbreiten, mir bürfen ja in biefem ^unlte bie

oDgemeinPe ©aebfenntniß mit üieebt Doraudfeben unb tonnten laum

flteueS bieten.

3um ffiinf^ießen immer ©rannten, bedgleitben gegen mehr

wibetßanbdföbige 3>^i^ ©b^apnel gegen oQe 3i^i^' mo ed

auf ©tieuung anfommt, fei e8 na^ ber töieite ober Siefe. 3n
einer rationellen 2ludnü(}nng bed ©bropnelfcbuffed
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fdjeint und übcrl^aupt ein ^auptfaltor überlegener

Srtillerielraft ber Selbobt^eilung für ben näc^ften Ärieg

ju liegen.

^at beim 33efd^ie§en eincS gemeinfomen

genommene" Batterie bic enge @abel richtig erfdjoffen, unb treten

nun bie übrigen Lotterien mit i^ren gelobenen

6(^elon8, bereu Slbflonb Bon ber fcbon im 5®“*^

ftebenbcn Lotterie beim 9oben »0^1 berfldficbtigt gemefen i)i, fo

meinen mir, märe mit ©cbneHigfeit eine Jlroft entfaltet, meldjer

auf bie 9ängc !Jiiemanb ©tanb holten fann.

3fi aber gegen oerf^iebene 3^® i“ mitten, bann beftebt ja

obnebin fein ^inberniß, Dom ©ronat« jum ©bi^apnelfeuer febe

33nttcrie übergeben ju lajfen, meldbe bie @abcl erftboffen bot, fall#

leftere ©efeboßart für ^roedentfpreebenb Dom Äommanbeur gebolten

merben mill.

2Ba# fdblicgiicb bie ilnmenbung be# Startötfebfibufft^

trifft, fo liegt e# in ber 9totur biefe# 9?otbllanbe8 (benn nur in

biefem mitb bie Äortätfebe angemenbet), baß ber Sefebl b^tj“

nur ouSfcbließlicb Dom SBotterieebef gegeben merben fann.

3n folcbem ÜKomente ift jebeS Anfragen Don felbjl au#»

gefdbloffen, bie öeurtbeilung ber Situation nur bemfenigen über-

baupt möglitb, meldber junädbfi fi(b bepnbet.*)

7. iüBabl be# ©tanbpuntte# für ben ßommanbeur nnb

Si'efeblSDermittelung.

®a# ^Reglement fagt in erßerer SBejiebung nur, baß ßeb ber

?lbtbeilung8»Sommanbeur an jenen Flügel begeben foÜ, mo bie

5Seo6ad)tung ber SSBirfung am leiebteßen iß ober mo er fonß feine

©egenroart für notbmenbig bölt. ®iefer Untere ©a^ entbolt

eigentli(b bie fionjeffion jum beliebigen 21ufentbalte auf jebem

*) ®cr üBcgfatt ber britte.T Sartätiebe tji ju bellagen. üWit jwei

©(büßen pro ©eftbüb iß eine erfotgreicbe 3Ibwebr faum bentbar unb no(b

roeniger, ba iinfere Sononieve bureb ben 3ln#fcbtu| ber flartötfebe Dom

(^ricbenbfcbießplabe autb 9or ni<bt mebt leinen biefe ©ef^boßart ßy ju

bonbbaben, unb unfeve Sbe|S, ße geroonbt unb mit f(bncllßem, plöblitbem

<5nt)(btuße JU gebrautben. 3)a§ bie Dtöbven bur(b ben Sartätf^f(buß leiben

(otten, mirb »ielfacb bcftriticn.
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Steile beS ©^to(;^tfeIbe8. SBir benlen un8, bo§ für ben ?5euer=

(eitenben (unb biefl if} bod) jroetfeKoS ber Slbt^eilungfl^ffommanbeur

im {/oberen ©inne) gmei ©tobten ber jEbStigIcit onjunebmen ftnb,

unb bo§ no^ btefen ficb bte iBobl beS ©tonbpunlted regeln totrb.

A. ®eim Sluftreten gegen ein gemeinfome«
3m erfien ©tobium, Seobodbtung beß ©infcbiegenß ber

„Dorgenommenen* Sotterie unb habet ein ©tonbfmnit feit»

»ortß berfeiben auch toeiter entfernt, Don mo ouß biefe8 @inf(bieg>

gefdiäft gut beoboibtet merben lonn.

3m jweiten ©tobium, 93eobocbtung ber ©efd^oßmirlung

ber „notbgegogenen" Lotterien unb bol/er ein ©tonb^tunlt,

neltber einen mehr generellen Ueberblid gulögt. üDiefer Untere

Süd ift fd)on beöroegen notbtoenbig, um Pd) ju Derptbern, bop

nicht bie SorberPen ber eigenen SErubpen befdbopen merben, ein

gotl, melcJ/et gmot gerne oon ollen ©eiten tobtgefcbwiegen wirb,

ber ober leibet öfter im Stiege Dorfommt, ol8 man eä für möglich

holten füllte.

@ß folgt borouß, bop fonocb im gmeiten ©tobium ber 55e:

obocbtung ber Sommonbeur einer SlrtiQeriemoPe Diel Weiter Don

feinen ^Batterien ob fein mup, ol8 im erPcn, wenn nicht gong be»

fonbere 3ufäQigleiten ihm einen genügenb günPigen IBeobochtungß»

Ponbpunlt auch tn biefem gweiten ©tobium Derfchopen.

9?odh Slblouf biefeS gweiten ©tttbiumö ip bann ber Sommon*
beur „frei" geworben, wenn er fich übergeugt h^t, bop

feine ^Batterien bie ihnen gugewiefenen

richtig bearbeiten.

B. Seim äluftreten gegen Derfchiebene ober mehrere

3iele fällt für ben 3lbtheilungß»Sommonbeur bo8 erPe ©tobium

Weg, unb er wirb Dom Slnfonge an, wie für boß gweite ©tobium

empfohlen, gu honbeln hoben.

3P fomit bie !Ehötig{eit ber Sotterien richtig im ®onge, fo

bietet p^ feht SeronloPung ben ©tonbpunit gu oerloPen, fei eß

um bie Sotterien gu befuchen (mcrolifcher f^oftor für biefelben),

fei eß um neue fPelotionen mit ber Sruppenleitung ongutnüpfen,

Ph ou fait über beren fernere Slbpchten gu fe^en unb bann bem»

tntfpre^enb noch DorwSrtß gu relognoSgiren. ®er Sommonbeur
lonn nunmehr feine3eit mit fPecht bem tottif chen

feiner fchwierigen Slufgobe guwenben. fWothwenbig iP

hierbei, ben rongältepen Sotterie^ef h^roon gu unterrichten, bomit
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berfetbe »orübergcl^tnb bte Sntretung bc8 ffommonbeutS toal^r»

nel^tne.

®ie Sefe^IöDtmiittelung bilbet aut^ einen willigen

Umfionb im ©efflge beö ©anjen. 3®*i äJ^ittel, im ^rieben

toglit^ nngtttienbet, oetfagcn im ©tnflfalle fofort, nämlit^ Stimme
unb Signal. SegtereS weil, roie oben gefogt, immer »erboten,

elftere meil einfach unmögli^.

än beren Stelle tritt bie „Slnfprac^e" unb bie Sefehlö»
»ermittlung burch fReiter (äbiutant, Orbonnanjen u. f. ».).

3i»eifeIIo0 ift bie erfie Srt bie bejle. Sie geht bireft oom
33efehlenben on ben ©ehorchenben, 3rrtl)ilmer pnb auggcfchloffen,

fte ift einfa^, fither.

9?i(I)t »ermeibbor ift bie jweite Slrt, Weil bie räumlichen

Serhöltniffe fte bebingen. Sie ift weniger ftcher, ja häup9 bie

OueUe erhebli^er Orrthumer unb beren mißlichen Ronfeguenjen.

@8 grenzt wahrlich onä Ungloublithe, welche ISeränberungen

ein einfacher münblichcr tluftrag im ©ehirne eines Sntfenbeten,

jumal in ber ©rregung ber perfönlichen ©efaljr im ©efechte, bur^»

jumachen im Stanbe ift.

3Bir ma^en baher für bie 33efehl0oermittlung ben 33orfchlog:

„3ft ber Sommanbeur einer Slrtilleriemoff e nicht

in ber Sage, feine Sefchle burch Slnfprache ju geben, fo

bebiene er fich jur Uebermittlung feiner SBJeifungen gut

berittener Unteroffijiere, beren |e einen, eine febe

SBatterie ohne SBeitereS ftellt, fowie „Umgehangen"
wirb."*)

ÜDiefe 9lciter finb bie Uebetbringer »on 5Wetbung§farton0, auf

welchen ber 3lbjutant in lurjen SZBorten mit 33lei ben Sefehl auS»

gefertigt hot, unter Seobochtung ber oHgemeinen für olle gruppen

hierüber geltenben Obferoonjen beS gelbbicnfleö.

3)a0 333egfenben beS ^Ibjutonten ift ouf flcinjte ©ntfernung

unb momentan ganj juläffig, benfelben ol8 Drbonnonjreiter

ju mißbrauchen entfpricht nicht bem bienfilichen Sortheile. Äom»

manbeur unb abfutant fehen ftch leicht nach biefer Trennung auf

bem Schlachtfelbe erfi äbenbs wieber, unb oft finb bem Common»
beur momentan ®etoilauff^lüffe nöthig, wel^e nur ber Sbjutant

*) Sä wörc btcfcä berfetbe, fhon unter 2 erwähnte permanente

Orbonnanjreiter einer jeben ®otterie.
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geben !ann. 2Bir galten bn^et obigen 3J{obui8, abgeleitet auS ber

$tayi« beS SfriegeS, für ben allein richtigen im Srnftfatle; im

Srieben roirb ja fftiemonb oertongen, ba§ er bei ben befchränitcn

ÜRittctn on oerfügbarcn ffroften onöfchtießlich jut 5lnmenbung

fomme.

Dagegen ifi ber ©ebrauih bed ^bjutanten »0^1 am
ffienn ber Äommanbeur bet 3lttiUeriemoffe, in 9?ät)e einer SBotterie

getommen, ^uff^lfiffe erhalten miO.

Direfteö ^nfprechen beö S3atteried)ef 8 ftort bie

Jeuerleitung, hi« erfcheint c8 beffer, außerholb ber 2?otteric

ju obferoiren unb ben Slbjutanten jur (ärmittlung j. S3. eineS

3ielee, einer Sntfernung u. f. ro. in bie Batterie ju fenten. 2lbet

auch biefer foH, wie nur möglich, e8 oermeiben, 3emanben, am
aflerroenigften ben IBatterie^ef, ju biefem onjufprechen.

Durch einfaches „Slbhören" wirb ber Slbfutant oieltn

ÜuftrSgen gerecht werben fönnen unb beffer bienen,

als wenn er bie geucrleitung behelligt.

3fi aber ber birefte SBerlehr mit einem 93ütteried)ef — alfo

bie Slnfproche — unerto§licb, bann empfiehlt eS fich für ben einen

Jhfil- nid)t lauter ju fprechen, als eS für baS Oh’^ Salterie»

Chefs nöthig ifi, unb für lehteren, baß er fich gar nicht genire,

fofort „langfameS ju fommonbiren, um feine

©ef^offe im i^eobochten ju oerlieren, mit fRuhe juhören ju fönnen

unb barauf hi« feinen neuen ©ntfchluß ju faffen.

8. Seobachtung unb Slrt beS SinfchießenS unb Seob*

achtung ber ferneren SBitfung.

SRehmen mit an, baß bie oon einer Strtifleriemaffe gu befchie«

ßenben 3itle in ihrer 33reitenau8behnung fo giemlich auf gleichet

$öhe ßünben, fo märe über bo8 Sinf^ießen ber Slbtheilung wenig

mehr gu fagcn.

Die „Dorgenommene" SBatterie erfthöffe mit ©ranaten bie

enge @obeI, bie „nachgegogenen“ Batterien rücften olSbalb in

ihre ®cheIon8, hätten bie Sntfernung feht befannt unb Würben jene

©efchoßort onmenben, welche bem ©efe^tSgmede entfprechenb, ber

ßommanbeur gewählt hat.

iRehmen mir aber jene 3iclobi«ftr mannigfach, ni^t ouf gleichet

$öhe ßehenb an, befthen felbe eine erhebliche ^uSbchnung nadh

ber ©reite, wöhrenb fie gugleich — wohl ber becfenben gigurotion
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btd @eIänbeS folgenb — ftcb in ilBinbungen, meljr oor, me^t ju«

rü(f, ^ö^er ober tiefer aufgefiedt btfinben, fo änbert ftc^ bie 0ad|e

ganj tnefentti^.

33or Sücm ifi ber mefentfi^e Sorti^eil hinfällig geioorben,

eine Batterie Dorauf jur ^Difianjermittclung nel^mcn. @ben|o

gut, fa fogar no(^ beffer, nenn ber @egner ftbon tbötig ifi, treten

fämmtlidie obfolut gleit^jeitig in bie i^euerfieOung ein.

97ebmen mir an, ber itommanbeur ^at feine S^efä (nie Siegel)

f(!^on jur SielognoSjirung Dorne gehabt, feine tn 9bfd|nittc

jerlegt unb bie @cf(ho§arten beftimmt. 3ebe Batterie ift gejnungen,

fleh felbftftönbig einjufehiegen.

2Bir meinen, bag bie ^au))tf(hnierigfeit hiei im eignen $ulDer<

bampfe liegen biirfte, nenn unganfiige äßinboerhSltniffe benfelben

Dor ben ©efc^ügen liegen laffen ober ben Oualm einer Siachbat'

batterie noch baju anhäufen, ^nri^ bie (Sthelonbfledung nirb biefei

Uebelftanb no<h am ehefien parirt, gonj oodßänbig oermag biefe

Slufficdung aber auch nicht abjuhetfen, neil mit einem fo unoer-

löffigen f$aItor, nie bie 33inbfirömung, nicht ftcher ju rechnen ifi.

Songfameö geuer unb Slbnarten, bis fich ber 3)ampf oer=

jogen hat, bann möglichfi balbige Sluffinbung oon ^itfSjielen

finb adein entfptechenbe ©egenmittel.

(SmpfehlenSnetth ift auch foIgenbeS Verfahren: „IBemerlt ber

Shtf fin« Batterie, bag ber Siauch feinet ©efchühe bie SJebenbatterie

im Süchten flört, fo aoertirt et: „bie @efchü<je ni^t mehr

üorbringen!" ^ietbur^ üergrögert ftch oon Soge ju Sage boS

Schelon fehr nefentlich (nobei felbpoerfiänblich bie frohen auf»

paffen unb ouSneichen mflffen). 3P bonn bie ©törung übernunben,

b. h> sieht ber Siauch nunmehr hinicc ben Saffetenfehnänjen bet

Siebenbatterie oorbei, fo nirb ouf baS neitere äoertiffement: „bie

©efchühe nieber oorbringen!" biefe SSenegung eingefiedt.*)

*) !S!iefe IRUcffuhtnahmc möchten mir auch bei ben f$riebcne>0chieh’

Übungen recht empfehlen,

SSeniger au8 fDtangel an gutem 35BiIIen, ol8 infolge Ueberfehen«,

litmmert ftch in ber 9tegel in biefem ffuntte fein ©atteriechef nur im

fKinbefJen um ben anbenc.

Schticgfich fehiegt bann bie gefchäbigte ©atterie, ber bie fftauch*

lagerung ein Siefen unmöglich macht, unb »eiche Oielleicht auch für .^ilfi*

Siele nicht entfpc;cchenb geforgt hat, refignirt in8 ©laue hinein, »eil ba8

im Seiitabfeau für ben treffenben Sag ouJgefehte 3)iunition8quantum eben
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SB3o8 ober bie S3eo6ad)tung bet eigenen ©tbüffe betrifft, fo

lönnen roit bei getbeilten namentlich wenn felbe Weit qu8»

einanbertiegen, leine anberen Schtoierigfeiten jugeben, al8 mit fie

febe oQein flehcnbe ^Batterie and) ju übertoinben

3)er ^btheiIung8>5^ommanbeur, roetcher auS feitlidfi gezahltem

©tanbjjunlte bem @infcbie§en feiner Batterien folgt, foÜ in 5DJit»

theUung feiner ^lerfönli^en äJteinung refp. iBeoba^tung an eine

Sotterie red)t Borfidjtig fein. ®r iji ja für feine ^erfon eben fo

gut einer S^öufchung fätjig, alS mit einer feiner ^Batteriechefs.

^Dagegen oerbient baö bouernbe Serhaltniß ber Äurj»

unb SBeitfehüffe einer Batterie feine ooKfie ®eo^tung unb er^eifcht

ein Eingreifen, menn mit@i^erheit ein 3){igDerhä(tnig ald foIcheS

erlannt ifl.

©ich eine« feitli^en Seoba^terS ju biefem 3i®ecfe ju

bebienen, toelcher auch cntfprechenb nach Dorne poftirt ifl, fann nur

Dortheithoft füt bie geuerleitung einer SlrtiUeriemaffe bezeichnet

merben. fRecht gut eignet ftch baju mieber ber Ibfutant, melcher

hier alö bcurtheilenber Slrtillcri esDffijier jebenfollS

meht teifiet, als bur^ fortgefegteS Sourenreiten nach

allen mögli^en füichtungen. 3fl baS bouernbe Verhält:

ni§ ber fturj» unb SBeitfchttffe bet Sotterien feiner 3«<t erfannt,

bonn lehrt biefer feitliche SBeobochtet jum 5?ommanbeur jurücf, unb

Unterer beflimmt, ob unb toie meit Sloertiffements an bie Batterie.

Chefs ergehen foQen.

^inft^tli^ ber ©chugorten jum @infchiegen gelten biefetben

©runbföhe wie für bie Batterie, atfo ftetS bie ©rannte, wenn nidht

3(uSnohmef5IIe jum ©hrapnel jwingen (cfr. bie ©chiegregel).

92ach soOenbetem Einfchiegen mochten wir empfehlen, eine

Sottcrie fletS im ©ronotfeuer ju beiaffen; fie iji mit biefem @e»

Derfeuett werben mug. 3E8iv fiiib baher ber Ueberzeugung, baß bie

richtige Stufmcrtfamleit ber auf biefe iSerhättniffe ein welentlicheb

Kriterium ber ^orgefehten bitben foü.

iPebanten werben ftielleicht auch entrüfiet baraiif tjinweifen, bag bie

jitirten 2töertif(ement8 ja gor nicht im Dlegtement flehen! 'Eiefe fönnen

Wir nur auf ben SluSfpruch einer autoritöt im go^e öerWeiien, welcher

lautet: „<Sinem ^Batteriechef ben fUiunb nerbinben wotten, auf bafl er nichtb

über bie Sippen bringe at8 wa8 im fReglement flept, ifl löchcrlich, er

niufl im ©egentpeile freiefle ^Bewegung h“beu unb fich au^ biefer

bewuflt fein!"
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fc^offe jletg — in jebem SKomcnte — befähigt, einen

fofort auöjufüi^ren, unb brouc^bar, um in jraeifelbaften ober ou^

in neuen gäüen Sntfernungen fcjljulegen; bagegen bie onbeten

Batterien mit ©^rapneU immer fcbiegen ju taffen, Wenn bie ärt

beS 68 julä§t.

2Bir ^aben fc^on weiter oben aubgefproiben, wie wir in ber

3tu8beutung be8 ©t)rapnetö fo red^t bie Rroft ber SrtiHeriemoffe

in fünftigen Kriegen erblicten, unb wir fügen jeftt bei: „mir galten

baffetbe outb für baö 3 “^“”ft 8 gef(t) 0 § ber SBoffe, mit

einem SBort: für baS $auptgef(^o§!"
®ic geueroertbeitung erfolgt burdb bie einjetnen S3otte«

rien, innerbolb i^rer 3i6tt>b)cbnitte in gleieber SEBeife, wie beim

©d)iegen einer etnjelnen SBatterie.

3m 3iegtement ift im § 154 ou^ boö bnrcb bie 2lbtbeUung

fortlaufenbc geuer auf bo8 Sommanbo: „3n ber Hbtbeilung

Dom rechten (linfcn) fjtüget fjeuer" oorgefeben. 68 ftebt

boDor: „Sott auSnabmSmeife" u. f. m.

SBir halten eine foldfie f^euerorbnung für ni^t friegömä^ig.

©ie ift QU§erorbenttidb langweilig.

Sntweber ift feinblidje StrtiQerie beim ?luftreten unferer Slr^

tilleriemaife fcbon in Sbätigfeit, ober fie ift eö ni(bt, unb mir finb

bie 6rften. 3m erfteren goüe ift e8 bo<b eporbitant, 23 ©efcbü^e

febmeigcn ju loffen, bomit ba8 24. in feiner SBirlung rubig beob*

ocbtet werben fonn, in lebterem gofle ift bie HKagnabme be8

iluffabren8 ber iübtbeilung ja bist gar nicht nothwenbig gemefen,

eine Batterie genügt DoUftänbig 3um ©iftanjermittetn, wenn Don

gegnerif^en @efdhüben überhaupt noch nichts ober leine Uebertegenheit

fühlbar ift. @8 fcbeint bie Slufnabme biefer geuerorbnung über»

haupt nur au8 fRüdflcht für bie iBeobacbtung gef^ehen ju fein.

SBir finb ber Meinung, baß bei nur einem 3*616 ba8 SJornehmen

einer Sotterie mit etmo 3—5 fUtinuten 36itDorfprung rationeOer

ift, unb baß beim gleicbjeitigen feuern mehrerer Batterien gegen

mehrere 3'ele lein @runb für biefe fjruerorbnung gefunben werben

fann. UebrigenS ift fie biirch bie 6chelon8ftellung, wenn felbe al8

5Jormal=5euerformation ber abtheilung onerlannt werben will, ohne»

hin etiminirt.

3m SSertoufe ber 58eobachtung ber ferneren SBirfung lann

bie SRothwenbigfeit an eine ^Batterie herontrefen, jur ©oloe greifen

jU müffen. 3n8befonbere bonn fcheint mir biefer fJoH gegeben.
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menn int Verlaufe ber @efc^ü|;miT(ung neue ouftrcten, htelc^e

gteic^jeitig non mehreren Lotterien aufgefagt »erben foQen unb »o

alfo fein @ebrau^ banon gemad)t »erben fann, niit nur einer

93atterie bie (Sntfernung }u ermittetn unb bann auf bie befannte

üDiflanj bie übrigen Don Anfang an einjufleQen.

Ü18 ÜSerbeff erung ber iBeobad)tungSniögU(^feit, nie

aber alS eine (Srbö^ung ber äSirfung fann bie 0aloe
am 'ißla^e fein. @oU i^re 3ln»cnbung (Srfolg ^aben, fo müjfen

bie iliac^barbatterien momentan fc^»etgen. i^ alfo notb»enbig,

juerft bie ©ene^migung jut ©aloe beim ffommonbeur ju erbitten,

bure^ biefen baS ©topfen ber übrigen Batterien ju be»irfen, unb

nun enblitb fann bie beobfic^tigte ©aloe lofige^en. Süßte mon fielet,

ein fomplijirter 3lpparat jur (Streichung einer Slbficht, beren un»

qebingter @rfolg immer no^ in groge fleht.

liege ftch bagegen oorbringen, bag ohne ben Um»eg über

ben ^btheilung^Iommanbeur eS genüge, »enn bie 93atterie(hefS,

»eiche Jut ©aloe greifen »oQen, felb flflänbig bie SRachbarbat^

terten um momentane f^euerpaufen angehen unb bann fofort ihre

©aloen abgeben.

^n unb für ftch »äre hiergegen nichts einjumenben, allein biefe

3bee trägt bie @efahr ber migbräu^lichen 3(n»enbung unb eine

mefentliche ©eföhrbung ber geuerleitung burch ben 2lbtheilung8=

fommanbeur in fleh. @8 ifl baher ju empfehlen, oon ber ©aloe

nur feltenen ©ebrauch ju machen. SBeffer »irb eS noch fein, ba8

$euer momentan in jener SBatterie, »eiche abfolut nicht beob«

achten fann, ganj einjugellen unb bann mit ber gefun:

benen ©abel ber Siebenbotterie fpäter »ieber oufju»

nehmen.

©oÜ bie ©aloe aber jur 3ln»enbung fommen, fo genügen für

biefen Sgeoba^tung8j»ecf 4 ©efchü^e, ber übrige 3ug ifl bann

gelaben geblieben unb bie Batterie unmittelbar nach ber ©aloe nicht

»ehrlos. üDiefer 9üachtheil ber ©aloe oon 6 ©efchühen fällt allere

bingS nicht inS ©e»icht, nenn bie Batterie in grägerem Serbanbe

geht — »oDte aber hoch ernähnt »erben.

9. Seobochtung ber taltifchen 3Jerhältniffe ber anberen

Sßaffen, fonte ber ©efechtSlage überhaupt.

de »ütbe ni^t genügen, »oUte ftch ber fommanbeur einer

^rtiOeriemaffe bamit begnügen, nur bie im ^uge ju halten,
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roelc^e feine untei()afcenben Ratterten befc^ie§en. bilbet im

©egent^eit bie fortgcfegfe ®eobo(^tung unb tattifc^e SBürbigung

ber ®efc(^töIoge eine feinet Hauptaufgaben, wenn mir ni(^t bitfc

Ü^ätigfeit überl^aupt gleich an bie 0pige feineS gefammttn
2ßirleu8 auf bem ©t^Iae^tfelbc gu ftcllen, geneigt ftnb.

®enn nur au« einet richtigen taftifchen SBürbigung

bet allgemeinen SJerhältniffe fonn fi^ bie fpejielle,

artitleriftif eher ©eit« ju oertretenbe tlnficht gegenüber

bem Gruppenführer hrrleiten.

9?immt bo8 ©efecht flotten Sortgang, fo ifi bie (ärmitteiung bet

^ofitionen für bie ä»e«te Slrtincrie^^luffieKung unb bie 9ielogno8>

jirung ber bohin fchlagenben SBege eine fßfli^t be« ÄommanbeurS;

iff baffetbe f^Ieppenb, in langer Sanonabe berlaufenb, fo mirb r«h

feine ©orge für 2J?unition8bcf(hoffung unb bie ÄoHationirung bet

geregelten SSerbinbungen mit ben ©taffeln unb aWunition«loIonnen

burch einen oertäffigen, cnetgifd^en Offijiet empfehlen, fcheint baä

©efecht jum fRachtheil bet eigenen Gruppen ftch Ju menben, fo finb

bie perfönliih gu ergreifenben SRagnahmen in ber Srtilleriemaffe

jur ^bmehr be8 geplanten, nahe in 3lu«fi<ht flehenben ©toge« eine

überreiche unb hö«hP oerantroortungeootle Ghätigleit be« Jlbthei«

lung8lommanbeur«. SBährenb ein entfenbeter Slteter Dffijier eine

rücfroSrtige ©teüung für bie ^rtiHericmaffe ermittelt, ifi e« bann

©athe be« Äommanbeur«, burch perfönliche gührung unb Leitung

feinet ?lrtilleriemaffe in biefem fritifchen ÜJiomente beren ©efammt*

mirfung ju gemähtleiflen unb gu erhöhen. ®ie ©orge für geftchette

glügelonkhnungen unb bie SBedung regfler Gheilnahme ber sieben»

truppen an bem ©chicffale ber ‘Artillerie göhlt mit gu feinen

Aufgaben.

Hier ifi au^ ber ^la^, fi^ übet bie 3“läffigfeit be«

Uebeifchiegen« eigener Gruppen burch bie gelbartillerie

gu äußern. SBenn e« Detmieben roerben lonn, befio beffer— allein

mir halten bafür, bag e« abfolut unmöglich ifi, im Setfolge höherer

©efeiht«gmetfe biefe8 leibige Utberfchiegen gong gu unterlaffen, unb

e8 flehen biefer unferer Anfehauung au^ bie Angaben mehrerer

gemiegter ArtiOeriefchtiftfiellet gut ©eite.

Ghatfächlich ifi e« ja auch eigene Infanterie nicht fo

gefährlich, menn bo« Ueberfchiegen mit Aufmerffomleit unb 8e»

fonnenheit gehanbhabt mirb. G)ie ©efecht«felber haben immer

gegeigt, bng fi^ lehfere SBoffe ouch bolb bnmit oertrout geigte.
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SlUnn — wie gefagt — Stufmerffamlcit unb ein „in ber

^anbboben" ber ®atterien bute^ i^re ßbef® unb ffomntanbeure

ifl ©eiten« ber ärtiUerie notl^menbig, unb ou^ ouf biefen $nnft

wirb beä^olb ber Slbt^eilungSlomntonbeur unb noch me^r fein ent*

fenbeter ©eitenbeoboc^ter ba« Slugenmerl rieten mtiffen.

9?ä(^flbem erfe^cint Don ^ober SBicbtigleit ba« (ärlennen jeneS

ÜKomente, in meicbem bie gelbartiHerie i^r fjeuer einfieüt ober

bag 3**^ »e^felt, weil bie eigne Onfanterie jum „®raufgeben"
anfe^t.

2Bie Diele iBorWürfe, unb moncbe nicht mit Unre^t,

finb nuferer SBaffe fd)on bieferbotb Don ©eiten ber 3n»
fanterie gemacht worben!

9Sir erfeben alfo in biefem richtigen @r(ennen unb barauf

^onbeln wieber eine ber einfcbneibenbften Jbotigleit eine» 9lrtiDerie=

fommanbeurS.

SBer warten woQte, bi« in jebem einjeinen SBeifnngen

in biefem ©inne Don ber Sirubpenleitung anfommen, würbe bie

richtigften 3^<tntomente regelinfigig Derfäumen.

t$ür ein ptöQlicbe« ©cbtoeigen ber SIrtiQeriemaffen fann man
nicht eingenommen fein, ber obnebmenbeSanonenbonner ermutbigt im

©egentbeile bie SSertbeibiger; blinb feuern, wie bie Slngriffggef^üge

Dor fefien iptStjen, ifl hier ni^t angängig — e« erübrigt olfo nur

um eine erliedlicbe ‘iDiflanj Weiter Dorjugeben; e§ ifl bann 3lu«flcbt,

Sleferoen u. f. w. immerhin ju treffen. Unter „erllecflicb" Der»

flehen wir ober eine @ntfernung«jugabe, wet^e fo grog ifl, um
©i^erbeil ju bielen, bag ni^t etwa ßurjfcbüffe noch bie feitber

befeboffene 3oue treffen lönnen; olfo etwo 500 m ober felbfl mehr.

Sei ber nicht ju langen ÜDauer biefe« (Kriterium« lann auch

Don einer iUtunitionSDerfebwenbung um fo weniger bie Siebe fein,

al« e« ganj juläffig erfebeint, nach erfolgtem ^anbgemenge nur

tangfamft ju feuern ober auch ba8 geuer unter Umftonben ganj

einjuflellen.

3fl ber geinb geworfen, bann ifl eS fo gut, wenn er in biefen,

in feinem Dlüden liegenben f^euerbereicb biueingebrängt wirb; ifl

bie eigene Siruppe jum SBeicben gezwungen, bann obliegt e« ohnehin

ber fffelbartiOerie, fcbleunigfl auf bie urfprünglidbe Qrntfemung wieber

jutüdjugeben, um einem Sla^floge ©^wierigteiten ju machen.
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fiCle bicfe Leitungen nun burt^ Sötfel^le Quöjufül^reti, btc

momente ju etfaffen, fonnen 3?ece|)te*) nie angeben, bte iperfönli(^*

feit beb ^bt^eilungbfommanbeutS nirb unb tnug l^ier, n>ie aCti

Orten, bab äReifie jum (gelingen beitragen.

10. ^Relation beS Slrtilleriebefe^tbi^aberS mit bem

JruppenbcfeblSbaber, Slubfübrung beb 2Be<bfe(b 3
ur

jroeiten 2lrtiUerie*?lufftetIung.

$aben mir bei bet öorbcrcitcnben Jb^tigfeit beb Sirtilleric»

fommanbeurb unb beim 9tnfc®en ber SlrlilleriemajTe oud) bie SBi4=

tigfeit ber Relationen jmifeben biefem unb bem S^ruppenbefeblbbober

betont, fu mUffen mir no^maib barauf jurüeffommen, toetl

fetbe einen ju integrirenben 5“ftor ber ortilIeriftif(f)cu Äommanbo«

füb^^ung aubmatben.

Oie Erinnerung an bie ^elbjUge unb beten einjelne Epifoben

unb namentUtb in ocrgleicbentier Seife bie Erinnerung an bicfe

unb jene 5'll>“6tbcilung unb beten gangen Effeft fomobl im ©anjen

aib auch im $erfonet(en, lägt unb flbtoeicbungen in oft erbebli(bci

Seife finben, unb eb loffen fitb biefe Ie(jteren in erfiet ?inie jurfld»

fübren „auf bie IBefäbigung beb ^rtillerielommanbeurS

bie ri^tige Stellung unb eben jene Relation gu finben,

nel^e mir foeben alb Ueberf^rift gemoblt boben."

@ang eminent gilt biefeb ober für ben 3«itabf(bnitt no(b Sin»

nabme ber 1. IrtiQeriejlellung bib gut Sornabme ber gelbartilleric

in bie
'

2 ., bie näbere, bie artillerijtifcb entfebeibenbe @tel<

lung, mie man fle billigetmcife b«6«n barf. Oer richtige

*) @8 ifl b'ft tin abniiebeä 3}erbältni6 wie gwifebm bem Sotteritebef

unb bem SBortlaute bet ©(bießregel. feptere fann Qu<b nur für regel»

mäßige SSerböItniffe gemacht fein, mie febon i^r Slame fagt.

66 giebt aber recht Biele „unregelmäßige" 3'tl* nnb anbete S3cr<

bältniffe, unb ba muß bann unregelmäßig, b. h- nach bem Serßanbe

allein, ßatt nach bem Suchßat'en bet Siegel Betfahcen merben. S55olltt

man alle möglichen gätle in bie (gchießtegeln aufnehmen, fo mürben biefe

ein ßattlicher f^oliant!

3J2an foll alfo eine Slbmeichung nom Söuchßaben ber Sieget nie tabeln,

menn ein ®h'I biefelbe mit Jogit unb Vernunft begrünben tann. Qm

anberen galle erjieht man mit @pßem bie Unfelbftftänbigfeit unb ertbbtet

bie Cuß jur Snitiatioe.
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»)unft jur Slnba^iiung btefefl SSerpitniffeS fcbeint gelommen, ttienn

bie ^Batterien eingefc^offen ftnb, eine geuiffe @Uid)niägigIeit in baS

ganje betriebe gc!ommen ifl, mit einem äBorte: nenn bet Slbt^ei«

lungelommonbeut fic^ mit gutem ©etniffen felber fügen !onn:

„SRein Apparat funftionirt richtig, ii^ bin momentan
bei beniBatterien ju entbehren, bie© efet^tölage iff nid^t

fritife^ — id) fann je^t jnr Sruppenleitung reiten, ohne
meine Srontoufgabe oernad^Iäffigen."

$ier roirb eine lurje Slnfproc^e (beim ©eneralfiabe) genügen,

ftc^ über bie neuefien ^^afen bed Kampfes au fait ju fe^en unb

bat bie Infanterie genügenb iterrain genionnen ober begfinfligt

le^teree fetbfl ein ^oanciren ber ^Batterien, bann oerfäume ber

flbtbeilungefommanbeur nie, bicfed mit taftDoQer fReferoe ju bean*

tragen unb, foloie er ©ingepen ber Sirnppenleitung auf feine fßlSne

bemerlt, bie ÜRotioe ba3u furj unb bünbig ju oertreten.

3ft bie Situppenleitnng febr toeit Don bet Stellung ber ^r>

tiHerie entfernt, — wa8 aber bie Suönabme fein wirb — bann

mug ber Sommanbeur aOetbingd auf ein perfönlitbeö (Sintreten

oerjitbttn unb ft^ mit (Sntfenbung bed ^Cbfutanten }u gleichem

3>De(fe begnügen. SBir hoben übrigen^ meiflenS gefunben, bo§ bie

Üruppenleitungen fotdien artiQeriflifchen Intentionen ein gemiffed

anerfennenbed SßohliooQen im ISrnfifatle entgegenbringen unb

auch 9«ne — fo «eit angängig — ihre 33ataiHone im 3ntereffe

folcper Operationen feitlich oerfchieben ober oorfenbcn. 2Bo gegen»

theilige Klagen oereinjelt oorciefommen ftnb, barf nicht mit Unrecht

fchon oon $aud aud ein SRangel „an jener richtigen 9!elation"

Dermuthet «erben.

^ber bie Onitiatioe mug unfere äOaffe ju «obren Der»

flehen, burch rechtjeitigeS unb richtiges (Sintreten bei ber

Siruppenleitung, ni^t bur^ eigenmächtiges üDepIaciren ber

Batterien ohne höhere Snorbnung auf @runb einer fogenannten

eigenen Srtiüerietaftif, ber bie (Spiflenjberechtigung gerabeju ab3u»

fprechen ifl. gS lann nur eine „Xaltil ber ^elbartillerie

in S5erbinbung mit anbern ÜBaffen" geben, eine 3lrt ortil»

lerifti|ch»taftifche SSerbinbungSlehre, feine eigne artiflerietoltif. ÜRit

biefem 3“9*ft5ni>niffe oergeben «ir unferer 2Boffe nicht boS ÜRin*

befie, «ir beflariren nur, bag «ir bie taltifchen gigenthüm»
lichteiten aller brei Soffen richtig begreifen unb in

Sei^Jiinbtiicrjiältet Oa^rgang, l.XXXIX. SBanb. 27
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eine erftjriegli^e äinraenbung ju übetfe^en ben guten

l^BUIen ^aben. S)ie SrttQeriema|fe, niel^e bie Snitiatioe ju

biefem SSorgeben ft(b nehmen lägt unb ba obraaitet, bi4 fie ju

berfclben „etngelaben" ober aufgefotbert mtrb (toab im (Sffelte auf$

@Ici(be beraublommt unb in bet erfien ^orm fid) noch bitterer

onbört, als in ber jroeiten), ift nic^t im @enu{|e bet betonten notb°

menbigen H3ertretung, bafirt auf biefet richtigen 9ielation.

tarne nun bie 31uSfflbrung beS 0telIungSmedbf‘i^f

Halbem auf bie eine ober bie anbere ÜBeife biefelbe oon ber ^rupften»

leitung gebilligt ift.

^ir fönnen unS biefelbe nicht anberS oorfteUen, als in Staffeln.

(Sin Stopfen beS f^euerS burdb ben ^bthetlungStommanbeur

unb ein Vorgehen einer ^rtiQeriemaffe in pleno erfebeint nicht für

triegSgemäg im Ullgemeinen, menn auch baS eine ober anbere

fpiel bafür auS bem lehrreichen Suche beS Stiebten ober auS ben

Slättern ber ßriegSgef^ichte oiellei^t oorgebracht merben tonnte.

Ss tann fa unter Umftdnben mögli^ fein, fo ju oerfahren,

als $tingip oermögen mir aber biefeS Hßanöoer nicht ju oet°

treten.

Dtaturgemäg mirb ber SteOungSme^fel fleh berart am heften

ooKsiehen, inbem ber Sommanbeur ber 3lrtilleriema|fe mieberum

retognoSjirt, eine Satterie ober au^ beren jmei oornimmt unb bie

übrigen einjeln ober oietleicht auch |e nach ber (Sefechtslage in

31tehrbeiten nachjieht, mobet über 3i£l‘>nmeifungen, ©ef^ogarten

unb SonftigeS ftch IllleS gan
3 oon felbft ähnlich mieber abfpielt,

mie eS bei Einnahme ber erften Stellung gefchilbert mürbe. Ueber

baS SDtag biefeS SSorgebenS, refp. bie 9täbe, bis ju melcher an ben

©egner hcranjugeben fein mirb, ift ft^ fchon im allererften j£beile

geäugert morben; eS ermeitern fich nur bie bort aufgefteUten Sä^e

jegt etma, mie folgt:

„ÜDie i^elbartillerie geht prinzipiell fo meit oor,

als fie ohne mefentliche Schäbigung ihrer IBirtung oer>

trägt“, momit ohnehin nicht erheblich unter jenes bort oertretene

IDtag (pptr. l(X)Oin) hci^<ibgegongen merben tann. 3)ie nachfol«

genben Satterien erhalten felbftoerftänblich oon ihrem ^btheilungS«^

tommanbeur mieber bie erfchoffenen Sntfernungen ber„eingefchoffenen''

Satterien angegeben, eoentueü nehmen fte felbe burch „^bhören"

on, ooranSgefeht, bag eS fleh um gleiche honbelt.
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<iä folgt hieraus bte 9{ege(:

„®ie no(^f otgenben Satttrien foUen ni(^t e^er in

ber Dorbtren ©tellung eintreffen, bis bie Dorgenont =

menen ®atterien bie @obel erfti)üffen f)oben."

©elbftocrfiänblit^ ifi eS gut, nenn ber migli^e 2JIoment ber

ÜBe^rloftgfeit (^ufprogen, Sorge^en nnb 8bf)ro(en) ber foigenbcn

SSotterien burc^ ein befonbere lebhafte« geuer ber oorgenommenen

unb vice versa matürt refp. unterfiüfit wirb, wie ja ou^ ba0

9teglement oorfcfireibt.

3n biefer jmeiten (ben ßinbrud) oorbereitenben) ©tellung mirb

ni(^t immer ouf ©eroä^rung bt« not^menbigen 3?aume8 jur Hu8*

be^nung nad) bet Jiefe fo fi^er ju rechnen fein, mie in ber erjten

HttiUerieporttion.

®ie SBatoiOone ftnb l)iet fc^on mel)r in ficb jufommengebrüdt,

gegenüber ber Sinbru^ftelle finb ftörfere Onfonteriemoffen oerfams

melt, unb e8 mu§ bober bie gelbortillerie mit fe^r bemeffenen

Siäumen rechnen.

olfo oudb jeljt noib bie ©taffetbilbung — megen ihrer

entftbiebenen S3ortl)eile — anoerönbert fePjubalten, fo ftbeint e8

bo(b notbmenbig, bag mir un8 für biefeg ©tabium gefaxt ma^cn,

mit geringeren 3lbmeffungen in biefer gormotion ju retbnen; fo e8

tann fügor oorfommen, bog lerroin» ober ©efed^Wöerbältniffe e8

notbmenbig moebeii, bie einjelnen Sotterien noeb ber 2?reitenou8«

bebnung fo meit ouSeinonber ju holten, bog felbft 3nfonterie=:

folonnen bojmifcben einfebteben lonnen.

!Die Slruppenleitung mirb fogen:

„än biefen fünften beborf icb fo unb fo oiel 3n»

fonterie jum ©toge." — ®ie gelbortillerie bereite mit

biefe fünfte Dor. 2Bo fie fi(b b>nftellt, um mit biefen

3roe(f JU erfüllen — bleibt gleichgültig!

(£8 ig augenftbeinlicb, melcbe negotioe Aufnahme bann unfer

ortilleripifcber ©cbmerjenSfebrei noch jerriffenen SlblbeilungSoer»

bSnben gnben mirb.

Uebrigenö feben mir in biefem — nur ol8 mogliebet goH unb

nur gonj propbbloltifeb citirten Seifpiel lein fo mefentliibee Unbill;

e8 ig miglieb, — ober ju ertragen. SBir hoben fogot ©ebrift»

geüer ber eigenen S33age, melcbe biefe 2lrt ber ^locirung noch ein*

jelnen Batterien in ber jmeiten SlufgeQung prinjipieQ oertreten

unb bie Sortheile booon überjeugenb noebmeifen.

27*
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aQe biefein refumiit ba^er a(ö brtnjtpteDe fluffajiung

für ben 0t{llungdn)e(^fel:

1) 3)er ©tcIIungSrof(^feI noch ben Ontentionen ber

ütruppenleitung oom ^rtiKerielommanbeur au0ge>

fü^rt, erfolgt in Staffeln.

2) !Die Slbt^eilung bleibt aud^ in ber neuen Stellung
unter ibrem j?ommanbeur in ficb int ^rinjip oer^:

einigt, ein Slbmeicbcn baoon ift bie 3(udnabnie unb

gefibiebt immer unter S3erantmortung ber Srup»
penleitung.

ÜDad Sb^npnel mirb in bicfer ;\meiten Stellung, mo e§ ftd)

ganj befonberd barum bonbeit, lebenbe Su ^rf^üttern unb

für ben bemnacbftigcn (Sinbrutb ber Infanterie ju erroeicben baS

, ^auptgcfcbog fein; ba§ babei aud) miberftanbbfäbige 3*^1'

>

Käufer, 3)örfer u. f. m. mit ©ranaten bearbeitet roerben tonnen

ober müffen, foQ obige Sermutbung nitbt otteriren.

3ft bie jweite SteOung eingenommen, fo ijl felbfioerfiänblid)

eine öbniiebe fadbgemöße ißorbemegung ber erflen Stoffeln ber

Söotterien burdi bie 3lrtiüerieleitung ju oeranlaffen.

lieber bie fonftige SlrtillerietommonbeurS gilt

baS ©leitbe, roie für bie erfie ^rtiHerie^^uffleQung erwähnt würbe.

11. UntcrflQbung ber 3nfanterie beim Slabetampfe,
gelungener unb abgewiefener Angriff.

Se^t enblitb bie eigene Infanterie jum @inbru(be in bie feinb>

liebe SteOung mit ber blauten SBaffe an, fo ifl lein

eS ber ^elbartiOerie jutommt, ihre ©efebogwirtung oon äKoment

ju ÜRoment bur^ roftbere« geuer ju jleigern, bis enblieb ber

^ugenblicf bo t|l, wo ein fernere« geuern bie eigenen ^öfte im

ferneren Sloanciren flubig matben mügte.

Diefen ?lugenblid ritbtig ju erfaffen, ig mit eine

ber ftbwieriggen 3lrtillerieleitung. SBie

foO biefe SJeränberung bewirlt Werben? Stimme, Signal, leine«

oon beiben bot im ©rngfoOe für biefen 2)?oment nur ben minbegen

SBcrtb. SBir benlen, bie ®ewäbr liege in erger $onb in ber SCbä»

tigleit ber Satterieebef«, weldje feben mfiffen unb and; fegen

lönnen, wenn bie eigne Infanterie in bie gefägrbete 3<>ne eintritt;
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bag äBeitere in ber Uebermad^ung beffen burd) ben '^(btbeilunge«

fommanbeur.

S93ie fi(b non bcr StrttQerie tm Hdgemetnen ju oeibolten fein

»irb, ifi f^on meitei oben beim „Ueberf(biegen" eigener S^rubpen

auSgebrücft mürben.

@8 mirb fi(b ober für ollejjötlt empfehlen, je^t

fd)on eine ober bie anbere Batterie marf^ferttg ju fiel<

len unb ber 3nfonterie notbfolgen ju loffen. ©elingt ber

Sinbrucb, fo ifi menigflenS ein ÜTbeil ber f^elbartillerie fofort jur

Stelle unb fann burcb fein äBirfen mefcntlitb gut Sicherung beS

(Srrungenen beitragen.

^ag ber ^btheilungSfommanbeur biefe oorbetachirte Batterie

begleitet, fepeint prinzipiell nicht abfolut geboten. (StroaS tlnbereS

ifi fein Sorreiten, nachbem er ben erften S^ug fenfeitS ber @in^

bruchfieUe oon biefer ^Batterie oernommen hat-

3)ann aOerbing« empfiehlt fiep beffen SSorbegeben unbebingt,

mie au^ etwa gleich bie 3nitnahme einer weiteren ^Batterie, auep

bie Jruppenleitung wirb in biefem 2Romente in ber Semegung

naep Dorne begriffen fein, unb mit ipr nun wieber auf ber IBofiS

ber nun gänjlicb oeränberten neuen Situation anjutnüpfen,

ift ber Äommanbeur ber Slrtiüerie fa opnepin gepolten, ©onj

befonber« in ben Solcül ju jiepen ftnb ortillcrifiifcperfeits für biefe

Unterfiüpung beS ffiopefampfeS ber Infanterie auep bie Sßege unb

beren gaprborleit. ÜDie Sataiüone fepreiten opne Aufenthalt fteile

$änge hinauf unb pinab, fte burepbringen Anpflanzungen unb tra«

Derfiren anfianbbloä bie weidje Sople Don ©infenfungen, über«

fpringen fleine fRinnfole mit moorigem Sionbe unb nepmen biet«

wegen mit 9iecpt niept bie oQerminbefie i)iücfftcpt auf bad j^elbgefcpüp.

Solcpe 39atterien auf8 ©eratpewopl ber Queue eines Bataillons

anjuhängen, wäre ^azarbfpiel unb weift aufs 9teue bie f^elbartillerie

on, bie SBege Z“r Borbewegung rechtzeitig retognoSziren Z“ loffen-

Qft erpeifepen bie babei gemaipten Erfahrungen bann, bie

Batterien auf wefentlicpe Umwege zu Derweifen, unb lommen fie

auf felben bann etwas fpäter, fo nimmt in ber Siegel Stiemonb bar«

auf Siücfflcpt, eS pei^t nur furz unb einfach

:

„Unmittelbar naep gelungenem Stoge wor leine

f^elbartillerie zur Stelle, fie begnügte fid), auS rücf«

roärtigen, entfernten fSofitionen zu wirten."
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®a^er fdjcint bie Sluffteflung btS ©afeeö gcre^tfertigt

:

1) »3“’^ fofortigen Unterfiüßung bet Onfanterie nod^

gelungenem ®tnbtu(^e mu§ eine bemeffene ÜJfinber«

^eit bet gelbartillerie fo ret^tjeitig jur 2)iöpo =

fition geflellt werben, bog fie fi^er jum lebten 2)io»

ment bet gefallenen ®ntf(getbung anlommt."

2) „®S tfl beSboI^ öngängig, biefe iDHnber^eit felbft

auf Sogen einer oorüberge^enben ©(bmätgung ber

grögeren Slrtillerielörper fc^on frü^jeitig ouf

relognoSjirten unb überlegten SSBegen ootjufenben."

iöeim gelungenen Singriffe tritt nun ein fegr ö^nlicgeö

iöer^iältnig miebet ein, wie am Slnfange beä ©efe^tfitageö übet*

baupt, aU bie ^äoontgorbenbatterie im geuer ganb unb bet Sit*

tinerie-ftommanbcur jum etgen 3J?ale bei i^r eintiaf.

®eim abgefd^lagenen Angriffe ig ba8 SJer^alten ber

'I'i'cbrbcit an ^Batterien einfa^ oorgcjeiibnet. ©ie bleiben geben,

nebmen badi geuet auf bie alten 3^1« wieber auf unb geroSbren

^olt unb ©tüge ben ©eworfenen.

®ie oorgefenbete ÜWinberbeit ig babei am übelgen boran.

©ic wirb leicbt in eine Äotagropbe oerwidelt, wie Seber weig unb

^ugebcn wirb, ber fcbon rüctgutbcnbe, abgefcblagene 3nfanterie in

grögeren 2l?engen gefeben bot. Siegt auf bergeinb mit leb*

baftem geuerü

Siefer SDfinberbeit ig lein belferet gjatg ju geben, ol8

möglitbg halb ouf gute SDSonier oub febem Sngnige geg geranö*

jufegaffen unb fo halb ju fegiegen als eS galbwegS angegt. ©olcg

eine ©teHungnagme gemmt erfagrungtigemög baS Sempo ber

iffieiegenben unb giebt ^olt bem ®anjen — halb werben geg öon

felbg ©cgügenlinien on bie glügel einet folgen S3otterie angöngen

unb aud) bie gefcglogenen SruppS unb 'Jleferoen beö miglungenen

©turmeö eingreifen.

Sog übrigens ein obgefcglogener 3nfanterieongrig ju ben

miglicggen ©ituotionen für bie pgiegttreu oufS 9?ä(gge nadggefolgte

Selbartiüerie jiäglt, gegt äuget 3o>cifet# unb wir mügen unS aueg

bonn man^mal gefallen la)fen, namentlicg wenn wir Segleen

gopfen ober wenn ©efegüge berloren gegen, ebent. DorwurfSDoO

JU gören; „SBöre bod) bie SIrtillerie niegt gar fo nage
gerangegangen!"
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12. Setfolgung unb 91ü(I;\ug, ÜTI^ätigleit nad^ bem
©efecbte.

‘Die Set^eiligung bet gelbartiOerie on ber SJetfoIgung fäHt

noturgemS§ in erjler Sinie jener reitenben artiHetie ju, mel(^e im

SSetbanbe mit ^aDaUerielörbern bod ©efecbtSfelb betreten bat«

3n jweiter Sinie finb bie reitenben SSatterlen ber ffotbS*

ortiüerie boju berufen.

(Sin 2luftreten im ülbtbeiInngdDerbanbe ifl jtoar nicht aud«

gef^Ioffen, wirb ober nur o(8 fluSnobmefall borlommen.

Webt berittene gelbartiüerie, »eldbe Dag* über im ©efedbte

geflonben, ift ju einet nodbbaltenben Verfolgung nicht ju gebrauchen.

Dagegen ijl bo8 Vornehmen ber Slrtilleriemaffe biS auf bie

äu§er{len jenfeitigen ©renjen be* ©cfe^td> ober @dhlachtfelbed

fehr geboten unb eine einheitli^e 91egelung beS geuerd nadh über°

iegtem ^lane oon mefentli^ern SBerthe«

Die SlrtiHerieleitung mufe h**i $ouj)ttüdjug«mege erlennen

unb bie nichtigen oon ben unioefentlichen unterfch eiben, bement^’

fprechenb bie 3tele in Slbfchnitte gerlegen unb bie ^euergefchninbig^^

leiten nadh SRüdfichtnahme auf bie am Sbenbe eines Kampftages

noch gut Verfügung fiehenben iDlunitionSquantitöten regeln.

SBieberum fehen mir hier je^t im @h>^apnel baS ge^

eignete ©ef^o§ ber Verfolgung, ©eine VJirfung — jeijt

ouSf^Iie§Ii^ gegen lebenbe 3'ele — ifl gmeifelloS ber ©ronote

unb gerobe für biefen 3®ed befonberS borgugiehen.

3ft aber bie eigene Druppe gum fRüefguge gegmungen, fo ge<

roth bie gelbortillerie in ber Siegel in ein übleS Dilemma. 3*®“’c

gilt jeht allgemein bie Inftcht, bag ^elbgefchühe hä<hft ehrenooH

burch 3lu8harren gu Verluft gehen lönnen, ober menn biefer gaU

nicht eintritt, ift eS ber Druppenleitung hoch lieber.

Die j^elbabtheilung fann bie rUefgängige Vemegung
nur erfolgrei^ in ©taffein auSführen unb mug fuchen,

bag aus refognoScirten Slufnahmeflellungen ein Dh'ü ben anbetn

begagire. Die SielognoScirung biefer ©teDungen beforgt ein oom

Äommonbeur entfenbeter Dffigier; jener felbft mirb beS moralifdhen

©inbruefs megen oorgiehen, bei feiner lebten Votterie gu bleiben.
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3)ie beS aoancirenb nadibrängenben @egntrfl

gefc^ie^t na(^ ben siegeln für ft^b benegenbe lönnm

lerroinpnnftf, g. 8. 3?rfiden ic., con einer Slrtitleriemofie mit

fi(b(i ermittelter Difiang „gefagt" »erben, fo mirb barin ein nic^t

gu unterfeböbenber bö<b^ mertbDoOer gahor für baö Snfbalten beö

gegneriftben 91ad)brficfen3 gu erbliifen fein.

lieber bie Xbätigfeit natb bem @efetbte barf auf bie ein«

fcblögigen Sorfebtiften beä f$elbbienfleS nermiefen merben.
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XVI.

Die tahtifdien ilebungen ber CSifft^iere ber rufftfd)en

.felJungsortilleric.

SuS bem Giomale di artiglieria e genio §eft 4 pro 1882 überfe^t

non

®ünt^er,
^auptmami in bec ^u^artiUecie.

'^ie 93etnü^ungen unb ^nfirengungen, bie feit einigen darren

in 9{ug(anb bejUglic^ ber Seitbeibigungbeinrif^tung ber fefien $(ä^e

gemad)t raetben, ^aben bie allgemeine Slufmeitfamlett nici^t nur in

23etreff ber SReuerungen in ben materiellen SRitteln ber S3er»

t^eibigung auf gegogen, fonbern auc^ gang befonberS in ^Betreff

ber au6erotbentIid)en SSorforge für bie 33erbejferung beS ^erfonalB,

baB jene gu beferen befiimmt ift.

Qe mirb ba^er nic^t ungmedmögig fein, lurg bie ©ebanlen

fennen gu lernen, bie in einer im fRuffif^en ^rtiOeriejournal

Dctbffentli^ten ^enffc^rift entnideit ftnb, in melier eine rationelle

ÜRetbobe für bie gortbilbung unb SBefeftigung ber taftife^en 3luB»

bilbung ber Offigiere ber SeftungäartiHerie oom Seginn i^ret

Laufbahn an in IBorfe^lag gebrad)t mirb.

j£)ie IRotl^menbigtcit oorauBgefe^t, bei ben jungen Dffigieren

bie IBegeifterung rege gu erbalten, bie fle antreibt, ihre $fli^ten

mit Sifer gu erfüllen, fomie bie bob^ IBebeutung gugegeben, in ber

f^efiungBartiderie Offigiere gu b^ben, melibe DoQIommen befähigt

tlnb, ben Dielfeitigen iänforberungen, nelcbe an fie

fönnen, gu entfbreeben, empfiehlt ber IBerfaffer, bag benfelben ein
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crmtitnter Unterrit^t ett^eUt werbe, welcher berartig ongeorbnet

ifl, bag bie bereite in ber erhaltene tbeoretifdie ^uSbilbung

oerDofljlänbigt wirb.

®itfer erweiterte Unterrid^t foU einen lebiglid) praftift^en

Sbarolter ^oben unb berortig fein, bog er bent Dfftjier Ontereffe

für bie Slrbeit, welche ibnt anoertraut wirb, einflögt.

3« biefem 3®'^ ftblägt er oor, bag in jebem fefien ^lafee,

wo fi(^ f^ugarliUerie in @arnifon befinbet, ein breijö^riger Selgr«

fürfuS für tültifc^e Uebungen im SEBinter unb im Sommer errichtet

wirb, bureg wel^e ber neubeförberte Dffijier ein Dernunftgemfigeö

Sortfd^reiten ber Uebungen erhält, inbem aOmäfig oom (Sinfat^eren

jum ßomplijirteren unb 0d|wierigeren übergegangen wirb.

©0 würben beifptelöweife bie neubeförberten Dfpjiere im

erfien SBinter, welchen fie fitb beim ^Regiment befinben, barin ge=

übt werben, bie bcjüglicben fünfte unb ben erforberli^cn Ifuffa^

ju befiimmen, um ein ©efc^ü^ md) einem oom ©ef^üfjftanbe auS

ni(bt fti^tboren 3*«!^ einjuriebten ober ober bie SIrt unb baö Äa*

über ber an einem gegebenen 'fünfte ber ^eftung ju oerwenbenben

©efebü^e j\u beftimmen, um einen beftimmten !£errainabf(bnitt

unter fjeuer ju nehmen ic. ©egen baß Snbe biefer erfien ^eriobe

würbe ben Dffijieren irgenb eine auf ben f^eflungßlrieg bejüglid/e

Aufgabe ertbeift werben, wie ber plöftU^e Eingriff auf einS ber

SBerte, bie Slnloge ber erfien ^aroüele jc. Der Ofpjier würbe

bie Slufgobe febriftüdh ju löfen «"b ißrofilen

beß Derrainß ober erlöuternben 0(i;ijen), welche oon einem lurj-'

gefugten febriftlicben Seri^t jur ©rlöuterung ber getroffenen ÜWag«

nahmen begleitet wirb. Sluf biefe SEBeife würbe ihm ©elegenheit

geboten fein, bem ©ebädhtnig topographif^e ©tubien jurüdEjurufen,

inbem er gleichjeitig fleh gewöhnt, Kare unb furje Seriebte ab»

jufaffen.

3m borauffolgenben g^ühüng würben bie Unterweifuugen

auf baS ©ebiet ber Sertheibigung unb auf bie ÜRittel ber r$eflang

außjubehnen fein, wobei mit einer EjSrüfung beß ^ugenterrainß ber

geflung begonnen wirb (fommunitationen unb änorbnungen,

wel^e für bie SSertheibigung nubbringenb fein lönnen, öortheil.

Welchen ber Belagerer hict^ou^ Stehen fönnte). Dieß wirb ben

Dffijier jur genauen j^enntnig ber cbaratteriftifcben ©igenthümlidh»

leiten ber um bie t$cflun9 h^t^timliegenben Stellungen führen,

inbem er eine iritifebe l!3eurtheitung ber Dhiüi9l<tt toelcbe biefe
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om {Kampfe nehmen fönnen, anfleKt. Diefe 'ißrüfung »iib einige

91efognodcitungen unb Settainaufna^men erfotbern unb niirb nu^<

btingenb jur Söfung irgcnb einer cinfadyen Aufgabe oernmnbt

nerben, n>ie Srmägung ber ä3e[(^iegung irgenb eineS beflimmtcn

äBcrfed 2C., naä ontb mehreren gu einer ©ruppe Bereinigten

Offizieren übertragen »erben tann. Siefe Arbeit mug non

nnngen unb Sefcbreibungen berjenigen Dertticbfeiten begleitet fein,

tneldie fon>ol|I für ben Angriff, al8 onc^ für bie ^ert^eibigung beö

SBetleb non Sntereffe fein fönnen :c. ®iefelbe mirb feiten« be«

Sompagnie^ef« in iBegug auf ba« iterrain einer Iritifcben IBeur«

t^eilung nnternotfen, »eldber biefelbe bem bie Uebung leitenben

Sorgefe^ten mit ben ?lnmer!ungen, bie er für erforberlieb eroebtet,

jufleat.

^te Uebungen »erben im @oinmer fortgefe^t, »obei aQe

@igentbüm(id)!citen ber ^efiung erörtert »erben, fei e« mittelft

SnbflUgen, bei »ctcben bie jungen Offigiere in fleine ©ruppen

eingetbeilt ftnb unb Don einem Sngenteuroffigiet begleitet »erben,

ober fei e8 bei militörifcben bon bem bie Uebung leitenben ^Irtitteries

lommanbeur unb Don einem ber älteren 3ngenieuroffigtere geleiteten

9ielogno8cirungen. Sei erfleren »erben bie @igentbümli(b!eiten in

ber Anlage ber SBerle, i^re gegenfeitige Segie^ung gu einanber,

bie Sor» unb 5Wod)tl^eile jebe« eingelnen erörtert. Je^tere foQen

ben ftrategifdjen äBert^ ber f^eflung, bie Dom J?ernpunlt unb Don

ben betac^irten $ort« gef^ü^ten äBirfung«fpl)äre ber

@ef(^ü^e ber iBerfe, bie »a^rfc^einti^ angegriffenen ^ort«, bie

für bie Sertl^eibigung fc^mac^en Bündle ic. erfcnnen taffen.

üDie prattifcben Uebungen ber S^ruppe unb ber tägliche '3)ienft

»erben ben jungen Offijicren ©elegenl^eit geben, aufmerlfam ba«

SrtiOeriematerial gu flubiren, »ie anbererfeitS bie alljä^rlidfien

@ibie§übungen fie mit ben Derfd)iebenen f^ragen ber praftifd^en

SaHiftit bcfannt macl^en »erben. 3n gleicher Steife ifl eS »efent>

li(b, bag fie HdEl gur !0eitung Don Xran«locirungen be« 3JlateriaI«

unb Don ^anbbabungSarbeiten, »el^e für bie Sertl^eibigung be«

^la^eS erforberlieb »erben, fä^ig macben. $iergu »flrbe ber

81eü be« ©ommerS Der»onbt »erben fönnen, in bem Derfcbiebene

praltifcbe Uebungen ftottfinben, benen bie neuernannten Dfpgiere gu.

nä(bP nur bei»obnen, bie aber fpSter Don i^nen felbp geleitet »erben.

ÜWan »irb bonn im borouf folgenben Sßinter gur 8öfung ber

oerfcbiebenen ^rogen übergeben fönnen, bie auf bie Slrmirung
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unb iDedatmirung ber Iffiertc bejte^en, nelc^e in folgenber Aufgabe

jufammengefa^t merben !5ntien: äBeIcbe SHtagnabmen nerben

etforberlitb, um auf einer gegebenen f^ront auf oUe

3ufälligleiten ber SSert^eibigung Dorbereitet ju fein.

3ur tlöfung biefer Slufgabe mu§ man fi(^ eine fiopie non ben

OriginalpISnen ber S^fiung abne^men, unb finb auf berfeiben bie

für erforberlicb erachteten SerDoUflänbigungdarbciten, bie neu

gulegenben jfommunilationcn, bie Batterien tc. einjugeichnen. 3)ie

älrbeiten bc8 erfien @ommer8 toerben augerbem reichliches iDtaterioi

für einige militSrifche iöefprechungen gemähren, in melchen bie

Offiziere über bie Sofung ber ihnen ertheilten Aufgaben befragt

merben, in roie n>eit ihre fiuSarbeitungen auf ba§ Hugentenain

ber geftnng praltifch »ermerthet »erben lönnen. ®er Äommanbeur

ber ^eftungSartideiie »irb bie Don bem llompagniechef unb bem

bie praftifchen Uebungen leitenben $orgefe|ten gemachten

metlungcn einer Sßeurtheitung unterjiehen unb feitenS ber Offiziere

^ntmorten herbeifUhren, inbem er nachher feine eigene ^nftcht über

febe Srage auäfpridht.

ÜDie erfien Sage beS groeiten @ommerS »erben barauf Der«

»anbt »erben, bie »ährenb beS äQinterS behanbelten fragen gu

prüfen, unb aOmälig »erben bie Aufgaben unb Bearbeitungen beS

Dorangegangenen «Sommers, fo»eit bieS namiith bie müitärifchen

äluSfiüge, ^anbhabungSarbeiten unb fortifitatorifchen 3lrbeiten be>

trifft, DerDoüftänbigt. 0chlieg(ich foQen bie jungen Offigiere eine

topographifche ülufnahme machen, bie für bie Bearbeitung eineS

DoUflönbigen BelagerungSentmurfeS ober eines BertheibigungS>

ent»urfeS gegen ben förmlichen Singriff, »eichet ©egenfianb bet

Befchöftigungen beS britten äßinterS bilben foQ, beflimmt ifl.

SBährenb biefeS SBinterS »erben auf bem Dorernohnten topo«

graphifchen Blane bie Stellungen unb bie Slnlagen eingegeichnet,

»eiche Don bem Belogerer Don bem Beginn ber Belagerung an

bis gu beten @nbe auSgefühtt »erben, ebenfo auch bie Bertheibi^

gungSanlagen, ^ontreapprochen, Batterien, ^ommunitationen :c.,

»eiche ber Bertheibiger angelegt hat.

3n einer f^riftlich abgefagten SluSarbeitung »irb ferner bie

betaiüirte Beurthcilung beS OperationStheaterS niebergelegt, unter

Begutachtung unb jfritifirung ber @teQungen unb Anlagen bei

SlngreiferS, bet ©efammtheit ber SWittel beS SlngtiffS, bet ouf bie

^etfleUung ber Derfchiebenen Knlagen Dermanbten 3cii> ber 3ahh
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bt« SoUbera unb bcr oerfcbiebenen ©efc^ü^oufjlellungen K.

3n $tjug auf bie SSett^eibigung flnb ju beurt^eilen : bie 2Ro§=

nabmtn, bie getroffen ftnb, um bo? 2:errain oot ben angegriffenen

SEBetlen in Sertl^eibigungSjuflanb ju fegen, bie (grbbemegungen, bie

^eitbouer unb ba0 für biefe Slrbeiten Dernmnbte SRaterial, bie

ST^ätigfeit ber '^frtiderie gegen bie Einlagen bea S3e(agerer8 roä^renb

ber üerfcbiebenen geueroertl^eilung, bie »er»

menbeten ©efd^offe, ber SKunitionaoerbraud) innerhalb 24 ©tunben,

bie S^beilnabme feitena ber Infanterie unb @cnietru|)pen an ber

®ertbeibigung ic.

ÜDiefe SIrbeit wirb bem Äommanbeur ber gcflungSartiHerie

jugefieQt, neli^er ju bcrfelben Semerfungen madE)t unb fte bann

bem Offijier ju 3mecfentfpre(^enben $erici)tigungen jurüdtgiebt.

3)iefelbe foQ fpätei ata Sln^alt für einige ^efpre^ungen,

benen fämmtlicge Dffijiere beimo^nen müffen, bienen; bie genannten

SBefpretbungen «erben gemijfermaßen ber ©^Iu6 bea fe^rfurfua

ber taltifcben äluSbilbung fein.

®er Serfaffer ftbliegt feine Bearbeitung mit bem ^inmeia,

bog biefe üRetgobe ber taltifcben S(uabi(bung nicht ihren ooQen

(Srfolg nirb haben tönnen, wenn nicht gleichzeitig ^eftungamanooer

ftattfinben unb «enn nicht bie Offiziere im f^eflungafriegafpiel

geübt «erben.

!Die SSichtigfeit biefer ermeiterten Sluabilbung ift berartig an<

erlannt, bag «ir bie ©rfinbe nicht «ieberholen «oOen, «eiche ber

©erfaffer uorbringt, um ben fRugen berfelben flar oor ?lugen ju

führen.
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XVII.

3ur (j^efdiic^te ber HegimentBartillerie.

V^8 ifl befannt, ba§ in ber jroeiten $5lfte be« Dortgtn unb

in ben erfien darren bie[e8 3at)t^unbeit8 ba8 Set^ältnig ber

ber ©eftbüge ju bec ©tärle ber Gruppen in ben meijien Staaten

fUr bte Slnforberungen bei ^itiQeriften ooQfommen genügenb, ja

oft oiet günftigei roar, al8 ei gegenmärtig trgenbmo gefunben

merben fann. 9?i^t lei^t fanb man »eniger a(8 B, b^uftg aber

5, 6, ja feibft 7 @e[cbü(}e ouf je 1000 SRann. Unb im Serloufe

eines gelbpgeS, Wenn nidit etwa eine mit einem großen SSerlujle

an ©eftbügen oerbunbene ©cblacbt ootfiel, pflegte ficb biefeS Set*

bättnig noch günftiger fSr bie ^rtiQeiie gu geftatten, ba eben bie

Siruppen mebi unb mehr gufammenfcbmolgen, bie ©efcbU^gabl aber

ungeänbert blieb.

Sei biefer gtogen SDlenge oon ©efebü^en ober erf^cint eS

befto auffälliger, bog bie ©efammtrairlung bec ^rtiQerie als b^^f^

ungenügenb begei(bnet merben mu§. S3obl beridbtet unS bie jfriegS*

gefcbid)te Don Dielen ©flachten jener @po^e, in benen bie älrtiQerie

„bureb ib^ furchtbares geuer" gut ©ntfebeibung beitrug. 2)a mie§

eine ouf einem günjligen Sunlte poflirte Satterie olle Singriffe beS

©egnerS gutüd; bort mieber mürben aQe Semübungen, ben regten

über linlen ^lügel beS $einbe8 auS feiner Stellung gu Derbrängen,

bureb baS Deibeerenbe $euer ber feinblicben SlrtiÖerie «ereitelt.

SIber in biefen unb ben meiflen anbern gäden mor e8 eben nur

eine Satterie ober eine oerbältnigmägig Heine ßobl bon ©efebtt^en,

melcbe foicbe SBirlung aufflbten.
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SBo^l maren bie ^etlufUiflen jicDilii^ ungenau unb tS backte

‘Jiteuinnb an eine jlatiftif^e ®Iieberung unb ©orfleUung berfelben.

@8 mar fc^on »iel, menn man erfuhr, roie otele ©erncbr» ober

jfanonenf(^flf|e in einer 0(^(ac^t abgegeben morben maren, unb

bag j. in ber ecblac^t bei Sboiufi^ oon etma 10 000 ©eme^r^

fugetn eine getroffen ®o<i) berechtigen unö felbfi biefe

bürftigen ÜJ?ittI)eiIungen baju, bie ©efammtioirfung ber äfttiUerie

al8 febr ungenügenb ju etüären. äBenn man bie

mirfenben ®ef^ü$e unb bie SKenge ber oerfchoffenen fWunition mit

bem ÜTotaloerlufle an lobten unb Sermunbeten ocrgfeiiht. mirb

man gemig biefer Slnfuht beipflicbten. 3)a8 Äanonenfeuer,

roie geh begen „amh bie ältcgen Krieger nicht erinnern fonnten",

mugte fehr unroirffam geroefen fein, ba fonft — jumol bei ben

geringen ÜDiftanjen, auf meldie gefeuert mürbe — ber SBerlug ein

breifach grogerer hätte fein mügen.

3)ie jmedroibrige 55ermenbung unb ©fieberung ber Slrtiüerie

ober mit einem 2Borte bie mangelhafte Saltif ber ^IrtiOerie trug

hieran gemig eine hebcutenbe 0thulb. 92ur etn geringer Siheil ber

©efchü^e mar in Satterien oereinigt unb ben höheren ©enerolen

unb bem f^elbherrn al8 ^teferoeartiderie j^ur Ü3erfügung gefteQt,

mährenb bie unoerhältnigmägig grögere 3*’^^ ber ©efchühe alS

9iegiment8artillerie ober 58ataiüon8pefchüh über bie ganje Sinie

oerjettelt mar. ®och mirb hierburth nidht Sllle« erllSrf. @in 6c»

beutenber ©runb mar auch in ber Oualitöt ber Slrtiflerie, fpegett

ber SRegimentöartiHerie, ju fu^en. ®iefelbe fcheint im ®urch»

f^nitt felbg ben befcheibenften Slnfprüchen ni^t genügt ju haben.

®§ fehlte nicht an eingchtSoollen üJiännern, metche biefen UebeU

ganb mohl erlannten, ober ihre Semühungen fcheiterten on bem

tief eingemur;;elten 0^lenbrian unb an ber IBorliebe für baS 9llt>

hergebro^te. 3™^* ®riefe, roelche oor hunbert Sohren über biefe

0ache gefdhrieben mürben, lagen bie bamoligen 3ugönbe in einem

fo eigenthflmlichen Sichte erfcheinen, bog bie ooflinholtliche SBieber»

gäbe biefer beiben ©^reiben gemig nicht migbiHigenb oufgenommen

merben bUrfte. Obgleich ba8 ®atum beS einen 93riefe8 unlefcrlich

unb auf bem anbern ©chreiben gar lein ®atum angefe^t ift,

fo ig au8 oerfchiebenen Urfachen mit Segimmtheit onjunehmen,

bog biefer Sriefroedhfel im Sohre 1780 ftattfonb.

3u biefer 3^11 fungirte ol8 lommanbirenber ©enetol oon

^Böhmen ber gelbjcugmeiger o. ©iS fern ig, ber geh in ben

S
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frfll^eren ^rte(|en bur(^ feine 2!a))feT{ett auSgejeidinet unb autb baC

SJommanbeurlreuji be« 3Jlarta.2;i^ereficnorben8 al8 23rigabier unter

Saubon erlDorben batte. Sin größeres Sommanbo im j^iiege )u

führen, l^atte Sislotci^ feine ®eiegenbeit, bafür galt er jebocb

als ein 30?eifier in ber SluSbilbung bet Iruppen unb geno§ in ber

öflerreic^iftben 9Irmee nal^eju benfelben fffuf toie ©eneral n. SaU
bern in ber preugif^en. Sr legte übetbieS, n>o8 in jener 3cii

befonberö beod)tet ju »erben oerbient, ein gro§e3 @e»i^t auf bie

'iluSbilbung beb 0 d)iegraefenS bei ber Infanterie unb übernadtte

auch bie anberen unter feiner Seitung fie^enben iBaffengattungen

mit allem Sifer.

SJetfe^iebene Uebelflänbe, ftelc^e ber ©eneral bei ber Urtillerie

ber ibm unterfiebenben Onfanterieregimenter bemerft bott'» »et*

anlagten ibn, ftdb b’ttfiber »ieberbolt gegen ben Jfommanbanten

beS 1 . MrtillerieregimentS, ben Oberfi o. ^enjenetter, ju öufeern

unb bemfelben fcblieglitb nacbfolgenben I8rief jujufenben:

^ocbiBoblgebomer $ert Obrifier unb fKitter!

3uoörberfl if! e8 mir ein fonberli(beS Setgnflgen, bem $errn

Obriften ju bejeugen, wie febr icb burdb bie Haltung unb !S)reffur

ber SlrtiQerie, fo bei ber oorgeftrigen fReoue ouSgerüdet, befriebigt

»orben bin. 3cb »erbe amb nicht ermangeln, bie bieSfäUigen

3Jerbicnfie beS ^errn Obrifien in meiner untertbönigjien Sfelation

gemiffenbaft ju ermöbnen.

Sben barum, »eil icb fo Dorjüglicbe Xinge an bem einen

Orte gefeben boi’tr ifi ed mir um fo peinlicher, ju »ijfen, »te

Spieles an anberen Orten nacbjubolen »äre. Unb ba glaube icb

gerabe in bem $errn Obrifien ben rechten SRann 3U finben, nenn

äberbaupt noch eine $ilfc möglich 3(h erfuche aber juoärberft,

baS fRachfolgenbe ja nicht als jDienfifacbe, gefebneige benn gar alS

SBefebl, fonbern fo aufjnnehmen, als nie nenn ich i« ganj freunb>

fchaftlicher 3Beife mich tttü ^ochtoohlgeboren über oerfihiebene

Sachen unterhalten unb bann um bero fRatb unb Slnfi^t über

irgenb eine !S)ienfie8fa(he bitten mochte. Slber eS »äre mir febr

geholfen, nenn i^ ba eine IBefferung erreichen lönnte.

3)er $err Obrifie »irb fich erinnern fönnen, »ie ich febon

3U unterfchieblichen 3Ralen Don ber Artillerie bei benen j$u6 <

regimentern gefprochen habe, unb ich febe mich leiber getrieben,

normalen auf biefe genig nichtige Sache jurücfjulommen.
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Der ^err OBrtfl roirb eö getoiß oue^ bemerlt, boi^ ficb nid)t

borum geffimmert unb mo^I gebad)t ba§ bie Obriften öon

bentn 9?egtmcntcrn ftcb ber @o(be onne^men unb ^Ibl^ilfe fi^offen

fönten. 23äre aud^ ganj rt^tig. Sitte ober bod| in ®etrod)t

nel^men, wie fotd^e« Segebren oud) beim beflen SBillen ber Obriften

nid^t Qugjufübren fein möchte. 3eber Sinjelne mag mit aller

9Ip))tiIation ficb ber @acbe annebmen unb oieQei^t auch }u paffablen

Uiefultoten gelangen, wenn mon nur baS ©efebüg Don feinem Sie«

giment refpeltirt. äber ftebt man jttei unb brei ober gor mehrere

Slegimenter an, bonn mirb e« recht oufföDig ficb erraeifen, wie baS

6int hier fo «nb l>ott fo gemacht wirb, ots ob ei 9iegimenter

Don öerfdbiebenen ^uiffancen wären. Da8 fann nun hoch nicht fo

bleiben unb ber .^err Obriji wirb gewiß wiffen, boß, wenn foldbe

Unegolitöt bei einem 9?egimente ju guß ober ju ^ferbe oorlommen

füllte, ich Pch^’^Ii^h ”i<ht tons* äuffb*«> fonbern ben Setreffenben

gan} gehörig refponfabel mähen würbe.

3n bem gälte aber hört alle Serontwortung auf. Die Obriften

thun noch beftem 2BiHen, ober ihre ^loderet) lonn nichtö helfen»

ba fie feine 3nflrufjion, fein Sfegtement beji^en unb bona fide

^deS annehmen müßen, was ihnen bie ^orporalö, bie ihnen non

ber 3lrtiIIerie jutranöferiret worben, §u fagen unb Dorjumodieu

belieben. 3ch jweifle nun gar ni^t, boß oon ber 3lrtitlerie nur

bie beften unb gefcheutejten Unteroffijiera benen ^Regimentern

gewiefen werben. Sber jeber ÜRenfdh fonn irren, fann gor

SRondhertei oergeßen. Unb bann iß eä purer ®enn einet

oon biefen Seuten üon benen Slenberungen, fo im ?lrtilIerieeperjitiD

Dorfommen, etwaö erfährt. Do muß benn halb ba unb bort eine

Abweichung ßch 3eigen. Sielleicht mögen bie Herren oon ber Ar»

titlerie fagen, baß e§ wenig inüotoire, ob bei benen 9fegimenta-.

ßücfen oon ben gußregimentern baö eine ^empo fo ober fo auö»

geführt wirb. Sei ihren eigenen ©tücfen ober ßnb bie Herren,

wie ich cö wohl bemerft höbe, ober weit fritifcher unb ba geht

Alles egal unb wie auf einen ©chtog.

3<h bin übrigens nicht allein mit meiner Semerfung, fonbern

fonn bem ^errn Obrißen bie Serßherung geben, baß eS felbß

®r. ÜRoj. bem römifchen ifoifer aufgefoülen iß, wie bei ben ©tücfen

ber oerfchiebenen ^Regimenter oerfchieben honthieret wirb, unb bin

ich felbß 3eu06 baoon gewefen, wie ßch ©r. SRojeßät in biefem

©inne gegen ben $errn ©enerolen fRouDrop nuSjufprechen geruht

gec^lunbtoietjiallet Oo^rgang, I.XXXIX. Sank. 28
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^aben. »ctg ido^(, bag @u(g fetten oon ber älrttQerie bie

ganjen SiegimentSgüde ni^t re^t ju ©efubt ge^cn unb bag Dte[^

leicht ÜJ^an^ei ge für ganj übeigSfgg l^ält. iOSti bon ber 3n>

fanterie gnb nun einmat iebiveber UnegaUtät ab^olb unb benlen,

bag folc^e aud^ in 92ebenbingen nicht norlommen foQte. SBäre tS

inbegen nur bie Ungleichheit bei ber .^anthierung, fo möchte ich

no^ ein Sluge jubrüden, aber teiber ©otteS giebt eS nach anbere

groge Kalamitäten unb 3)efelte. ÜDoOc nur ber $err Dbrige geh

umfehen, »ie eä mit bem @^iegen auf bie Scheibe bei ber

tiQerie bon ben Sugregimentern begeQt fg! fann man ^unber«

binge crieben.

®a mirb j. Sf. oft ben JRegimentSgiiden fein anberer ^fjfah

jugemiefen, mic fener, wo bie 372udfeltere ouf bie Scheibe fliegen,

etliche Sfartätfehen unb jwei ober brei Stflcffugeln auf breihunbert

Schritt ig bann ?ltle^, wog auf ein Stüd für baS Sahr fommt.

2ßo foQ ba eine Uebung herfommen? Unb ba wirb noch ouS ben

üDepogtorien eine Slmwunition hergeliefert, bon beren Dualität ich

lieber gar nicht reben mag. 3n f^riebenSjeit ig natürli^ bon

^45ferben unb Stüdfnechten feine dbee, baher au^ bie Seute oon

ber ri^tigen ^ehanblung unb bem ganjen (Sjferjiren ein gan3
falfchcg ^ilb befommen.

3g cd mir ju ocrübeln, bag idh biefer Unpagenheit nach begen

Kräften ein (5nbe mochen will? 3ch hoff« bag ber ^err

Dbrig mir babei hilfreich beigehen wirb.

Sch mag aud gutem ©runb biefetwegen feinen fpejiellen 53e»

fehl ergehen lagen, bieweil ich t>i<ht weig, ob ich bamit nicht in

bie Kompetenj ber ©eneralbireftion ber SlctiHerie hitteingreifc.

Unb man fann mit Such ^enen oon ber Slrtiderie, id) bitte meine

llBorte ja nicht übet ju beuten unb anzüglich ju nehmen, in folchen

gingen nur fehr oorgehtig fein, ba 3hr immer mit geheimen 3n=

grufjionen unb Derbrieften ißrioilegien bei ber $anb feib. jDarum

möchte ich mich früher fo ^u fagen prioatim mit (Sucr ^ochwohU

geboren ind gfeine fegen. 3ch büchte, bag eS hoch gehen fönnte,

unb bag ber $etr Dbrige eS bahin bringen fönnte, um weniggend

Dorctglid) einige Sgalität in bad @;erjieren unb bann eine Drb*

nung in baS Schiegen ju bringen.

@d wäre mir Dorerg fchon genug, wenn !Dad bei ben Dier

^Regimentern ju gug, fo geh in igrag, ©eraun unb ÜReled begnben,

gefchehen möchte. Späterhin fönnten bie ^Regimenter auS ißilfen
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unb ^lattau baran fommen. 3Begen Subroeig toerbe tc^ bem

bottigcn Dbriften Don bet 3IrtiUerie fcfirciben. SBie bie ®od^e

perfedtionirt werben lönnte, l^abe td^ jmar unterfd^ieblidje (Sntroürfe

gehabt, bod) wiQ tc^ Diel lieber ^Qed ber bewährten @infid)t unb

(Stffl^rung @uet $o(^tDo^lgcboren on^eimgeben. SBoKen ber ^err

mir alfo ganj aufrichtig unb ohne 9!Udl)alt über bie 0ad)e fehreiben

unb genau angeben, roie fetbige arrangirt unb audh bad 0dhiegcn

auf bie ©cheibe bejfer gemacht roerben lonnte. Sitte mir alfo nur

bie Sorfcblöge ju machen unb ich werbe bann ba§ Steinige thun,

inbem ich bie Dbriflen Don benen betreffenben 9tegimentern in=

firuiren, ihnen bie rechtjeitigen Sefehle geben werbe. Vielleicht

lönnten bie jtanonierd unb ^anblanger Don ben Stegimentern ju

bem f^atfen ©chiegen ber ^IttiQerie nach ober auch nach

Stolbou^Iepn obinarf^iren? 3ch wiH gar nichts bcjtimmen unb

'tllleS bem |)errn überlaffen, 'tlber ber $err Werben einfehen, bag

bie ©ache nicht länger fo foitgehen !ann unb enblich hoch ein

Anfang gemacht werben mug. Srwarte barum recht halb eine

tintwort unb bleibe mit aller Slffeltion jugethan unb bie befonbern

Verbienfte @uet ^o^wohlgeboren nie Dergeffenbcr

©iS!owitS. m. p.

@S geigt biefeS ©chteiben recht ougenfäUig ben bamatS no^

henfehenben Äaftengeift, ober auch ben befonberen Se*

fpeft, beffen fleh bamalS Die tlrtilleiie bei ben übrigen Gruppen

ber öflerreichifchen Slxmee erfreute.

Oberft D. ^engenetter war übrigens ein Slrtiüerieoffigier

Don grünblichem SBiffen unb tiefer Sinficht. 31uch er hoHe ft<h

burdh ftine Japferleit ben Stario.Jhrreftenorben erworben, unb feine

Verbienfte würben noch baburch in befonberet 3Beife anertonnt,

bo| er halb barauf noch “i® Dberjt gum Onhaber beS 1. Srtiüerie*

regimentS, beffen jfommanbant er bisher gewefen, ernannt würbe,

©onft pflegten nur höhere ©enerale bie Inhaberswürbe gu erhalten.

@r beantwortete baS ©chreiben beS f^elbgeugmeifterS f^on

nach wenigen Stagen fehr eingehenb in folgenber äBeife:

Sucre Spgeüeng!

^ochgebietenber ^err ©eneralsf^clbgeugmeiper!

äBoUen Suere SpgeUeng meinen oufrichtigften unb untere

thänigfien ÜDanl für baS Don 2>ero ©naben mit fo unDerbient

28*
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gefpenbete Sob oon megen ber 9?eoue uot acftt Slogen empfangen!

ffienn meine SlrtiQerie wirlti^ gut eyerjirt ^at, fo ijl boö, maS

tc^ etroa baju get^an fjabe, nur meine 'ißfnc^t unb 0(^ulbigfeit

geroefen unb ift tä nur mein einjiget SÖBunft^, bo§ xä) mit nie^t

burd) baS ©egent^eil Suter Spjeflenj Jabel oerbiene.

Sucre SfätDenj niid) aufgeforbert, boß i^ ben meiteren

Sn^alt ^o(^bero gnöbigen ©djrcibcne ebne fReferoe beantmorten

mödbte unb i(^ füble mic^ glücflidb, eb tbuen ju lönnen. Sb mar

fd)on lange mein innigfler 333unftb, midb über biefe ®inge ret^l

auSfprecben ju lönnen unb i(b mug inflönbigfi um S3erjeibung

bitten, menn icb übet bie ®rän^e binauSfommen foüte. 3a, Sucre

Sfjetlen^ bo^en leiber @olte8 nur ju febr 9iedbt, bag eg mit

benen 'Jlegimentäpätfen febr traurig befient ift. 3d) fonn gar

ni^t fagen, roie es Unfercinen »cbe tbut, menn er fiebt, mie eS ba

jugebt. Unb leiber febe idb lein 3)titte(, mie ba auf bie ÜDauer

ju b^lfen ®ärc. SBir mürben gemig ®*Kn mir nur bie

®emalt baju bitten. Sucre SpjeQenj i» bemerlen gerubet,

bag mir oon ber SlrliUcrie leine fonberlid)e

9iegimentgftüde, fonbern eher eine äoerfton bagegen boben. ®ag
min iib nun nirbt befreiten, aber icb l°nn auch nacbmeifen, mie

folibe Abneigung ganj natürlich unb erllärbar märe.

J)agegen lann icb aber au^ ermiebern, bag eg genug Herren

öon ber 3nfanterie giebt, bie ben guten 9iatb, ben ihnen etma ein

Ofpjier Bon ber SlrtiOcrie möchte ertbcilcn, in recht unfreunblicbet

SEBeife jurücfroeifen unb fub über Sinmengung in ihr Jeengbefugnig

befcbrocren. ©olcbeg ift mit felber ju mieberbolten äJtalen unb

jroar oon folcben ©tabSofpjierg, mit benen ich fong im begen

53crlebr gemefen, micberfobren. SEßenn Sucre Sfjellenj in biefer

Slngclegenbeit einen 23efebl ju erlagen belieben, fo mirb e8 ein

roabreg @lüd fein unb unfer SBort mirb bann au^ gehört merben.

3^ bin aber roeit entfernt, bie alleinige ©cbulb benen Herren oon

ber 3nfanterie juguf^rciben. ©elbige hoben noch ‘Dero eigenen

SBorten bie begen Sntentionen, lönnen e8 aber mit ber SRegimentg»

artiUerie boeb nicht Dormdrtg bringen. Unb bag eg fo ig, lann

mieber nicht ung gugefebrieben merben, fonbern liegt eben in ber

gangen Sinriebtung ber Sache. Unb barum lann man cg ung

nicht Derübeln, menn mir bag fRcgimentggefchüh für gering achten.

Der ÜRenfeb lann nicht gmeierlei Slrbeit gugleich machen unb ber
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SDbtifi öon ber Onfontcrie, bet feine fjöbnlein onf bo8 Jrefflt^fie

eineferjirt ^at, lann nt^t out^ ju glei(^cr 3e»t bie ßononierS unb

$anblonger oon feinen fRegimentgfIflden fo brefftren, wie eS bei

ber 3lrtiIIerie gef^ie^t, gerobe fo wie ein gfi^ntein öon ben

@renabiet8, ba8 man ber SlrtiUerie untergeben moUte, mobl in

rt(^t lurjer f*'*) fo *oie bie onbern prSfentiren möchte.

!Da märe nun baS Sefte, nenn bie 9?egiinent8artiQerie ganj ab^

gefi^affet unb bet übrigen SlrtiKerie jugegeben mürbe. ®ie Kot«

porole, Rononierö unb ^anblanger bei ollen fRegimentern pt gufe

mögen moI)l an bie 2000 ÜRonn ouemo^cn. ©arouS liegen fid)

neun Kompagnien moc^en, oon benen immer brei febroebem Sr«

tiDerieregiment jugegeben merben lönnten. «DaS möchte gemig red^t

erfprieglich für bie Srtilletie, mie ouch für bie ganje Srniee fein,

unb man möchte fc^on in einem Oa1)t etma8 gang Snbereö gu

fehen betommen.

Snjeht ifi aber feine Sueficht, bog ein folchet Sßorfchlog

approbirt merben mö^te unb fo bleibt nur übrig, aud ben fRe«

gimentbftücfen fo nie! gu machen, mie eben angehen mag.

Unb ba mag (Suere (SpgeUeng eö mir nicht übel nehmen,

roenn ich fo9c« bog bod) benen Herren oon ber Infanterie gar

manche ©dhulb beigumeffen ift. ‘^Dagegen roill ich mieber ein«

räumen, ba^ 3)ero SReinung oon ber Oualififotion ber Korporald,

Die Don ber Srtillerie gu ben f^ugregimentern abgegeben merben,

nie! gu gut fei. 3!)enn eö ifi gang gemig, bog monier ^auptmann

folche @elegenheit ergreift, um ben Korporalen, ber ihm ni^t gu

Ojefichte fieht, auf gute fIRanier Io2 gu merben. SBenn nun folchet

©dhmächling oon bem Obrijien unb oon bem ©tobäofftgier, ber

bie fRegimentdartiOerie über fich hnt, orbentli^ möchte übermachet

merben, mürbe eS fich am @nbe ouch ma^en. ©o aber mug bet

brooefie Slorporol, bieroeit fich fRiemanb um ihn fcheeret unb er

treiben fann, mo8 er miö, feinen 35ienfi oerternen unb guleftt gar

oerliebern. Unb bie Kanonierö unb ^anblanger laufen auch

herum, al8 ob fie ^iiemanbem angehörten unb e8 ifi noch ein

@lücf, menn ber fforporol fo Diele Smbition h“t unh n<h um
biefe 8eute umfehaut. Snbernfollö ober lommt e8 miebetum Dor,

bog fich bie fetten nur gor gu fehr um bie 'IRannfdhaft oon ben

!jiegiment8|iüden gefümmert hoben.

3n früherer 3«t maren, mie e8 belannt ifi, bie .^anblanger
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nur eingefc^rieben unb bottrn, fo longe eö grieben gab, mit ber

'JWubfete ju eyerjtren. 3e(jt aber finb bie $anb[onger unb item

bie Kanoniers unb bie Korporols aui^ in griebenSjeit ben ©tütfen

jiigeroiefen. 2lber junieift fc^cint eS fo, otS ob bie Herren Obriften

ftc^ gor nid)t an bie fRegimentSftücfe entfinnen lönnten, bieweil

man felbige bei leinerlei ßyerjircn, 'iparaben unb fonftiger Oelegen*

l^cit erblicft. @8 »or »irflid) eine gonj abfonberlic^e SluSna^me,

ba§ bie 3lcgimenter ju benen KriegStagern, bie oor etlii^cn 3obren

bei 'ijJrag jtnb gebalten roorben, ihre Slrtiüerie mitgebrodbt hoben,

©onjl aber fiebt eS bem Korporol ganj in feinem ©elieben, »annen

unb Wo unb ob öberbaupt er mit feinen Leuten eperjiren ober mit

ihnen cor ber Kaferne berumtungern wiQ. Unb ich höbe noch nie»

malen gefeben, bo& fi(b con ben OffijterS irgenb einer unb märe

eS auch ber lebte gäbnbricb gemefen, um biefeS Syersiren gefümmert

haben mürbe.

@ar oft aber märe baS Sperjiren auch bei bem befien SBiUcn

uninöglitb, roeil gar feine Seute ba ftnb. üDenn weilen eS belannt

i|t, baß bie .^anblanger con irgenb weltbem .^anbmerfe genommen

ju werben pflegen, fo werben biefclben oon oHen Offtjierfl gar oiel

begehret unb ftnb faft immer bei ihnen in 3lrbeit. ®a fdbaut eS

nun mit ber Uebung f^lecht auS unb mag man froh f^io, baß eS

noch fo unb nidbt oiel ärger gehet. 3^ ^°be aber im Dorigen

3abr in ber Kampogne mit ben ©reußen bort outb folche ®inge

cernonimen.

GS mag fdjon möglich fein, baß bie UJfunijion bo8 eine ober

anbere SD?al nicht gar proper gemefen iß. ®o hätten ober bie

Herren c8 einfach f“9en foQen, unb bem ^eugwart, ber bie fihlechtc

SJtunijion bergegeben, wäre febon ber ri^tige SBeg gemiefen worben.

3nbeffen ftehet auch eine Ißotrone ober eine Kartätfche fchlechter

au8, als fte cS wirflicb iß. Gtliche ©chmuhßccfe auf bem ©otronen^

fncfel ober ein ©iächen ©chmieberuß auf ber Kartätf^büebfe machen

bo gor feinen Gintrag. 3m Saborotorio iß man on 'ißaroben

ni^t gewohnt unb bie ^auptfache iß nur, baß baS ©über gut

unb troefen iß unb nicht berauSfallcn lann, maS auch bon bem

©oh in benen ©ranbeln unb ^önblichteln gilt.

dahingegen muß iöh ober ou^ behaupten, boß bie SRunijion

für bie fRegimentSßflcfe oft auf bie f^lechteße Urt oermobrt wirb,

do iß nidbt leicht ein Drt ju fchlecht, wo man bie ©atronen bin*
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geben lann unb liegen fle einmol bort, fiebt fldb außer ben J?or>

pornlen fein ÜJfenf^ borna^ um. 3|l e8 bann ein SSJunbcr, »enn

bie <Sä(feIn mobrig unb murmfti^ig »erben, bie Sartätfd)en unb

bic ©cbrottbüdbfen nerroften, bie Si^teln eintrocfnen unb jerbredjcn

unb ba8 ^ulOer fcucbt unb fcbimmelig mirb? ®a lann bo(b bie

älrtillerie nid|t ®d)ulb unb bie bejle STfunijion muß ju

®runbe geben, roenn man fie fol^ergejialt bebanbelt. 3^ mag

bie Sfempla, bie nur id) erlebt, gar nid)t bei^jübi^n.

!Q5a8 aber nun ba« ©gießen auf bie ©cbcibe anbetrifft, fo

bin id) bet ÜKeinung, baß aud) ba fd)on lange eine $i(fe gefdbofft

worben wäre, bStten bie Herren Obrißcn non ber Infanterie nur

ein SBort oon bet ©ac^e erwobnt. Unb wenn jeftunb ber erßbeße

©toböofßjier non ber ?lrtillerie barum angegangen werben mödbte,

würbe er ohne Steigerung erlouben, baß bie Seute oon ber

gimentSortiKerie mit feinen ffompagnien ouf bie ©d^eiben fd)ießen

tbun. Unb fo werbe amb icb/ mie mir ein berlei SInbot geßeUet

wirb, mit Vergnügen barauf tingeben unb gtei^ Slüe« anbefeblen,

um bomit baS ©c^ießen oor ftcb geben fonn. SieDeidbt fönnte

olgbann bureb bie .^erren ©enerolwacbtmeißer bie Sour beßimmt

»erben, wie bie Sfegimenter nad)einanbet jum ©diießen fommen,

bomit tlQee in Crbnung unb ohne S3erfSumniß gebt.

SBaö nun bo8 ©yerjiren betrifft, fo iß borüber fteili^ feine

Snßruftion oorbanben, mie ßdb in folebem gaD® ©eite ber

SlrtiOerie ju botten iß. ®o ober ou(b fein Serbift bagegen beßebt,

fo halte icb bafflr, baß icb febon bie SRefponfobilitöt übernehmen

unb ohne weitere Umfrage ®ero ßyjcOenj sgefebten notblommen

barf. ®icfentwegen habe iä) benn, oorau8gefebt ®ero ©pjellenj

gnöbiger ^ußimmung, ben Unterlieutenant Stenbel beouftroget.

©elbiger iß ein gong gefegter, rubiger unb in ^unfto be8 @yer«

jirenS ganj taftfeßer Dfßjier, ber bie ©tücfe bei ben tJtegimentern

na^ ber IReibe reoibiren unb bo8 (Sj^erjiren oornebmen wirb.

®o i(b ben SBenbel im ©eptember mit einem SranSport no(b

SBubweiö ju febiden tenbire, fo fonn et bort unb wenn er ou8 bem

IRegimentSunloßenfonb bie S3otfpönne bejablt erhalt, fpäter au^

in Hilfen unb ben anbern ©täbten in gleicher 2lrt oerwenbet

werben. Unb bomit wäre wenigßenö für bie näcbße 3“t einige

(Egalität bergeßeßt. ®em bo^mögenben (Sinßuß (Suerer S^jeHen}

mö^te cö aber in ber golge bo^ gelingen, boß oon Oben be>^
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SinigeS in biefer Sac^e gefdjel^e. Dann möchte au^ auf oQen

©eittn fi^ ber befle 333iDen unb (Sifer erweifen.

bitte not^malen untert^änigfi um ^erjei^ung, falld ic^

oQjufrei getoefen fein möchte unb nei^aire o(0

Dero IS;ieUen3

ganj ge^oifamfier

0 . ?5enjenetter. m. p.

^JJrag, 30. 3uU 17— (unleferli^).

DiefeS ©c^reiben bcieu^tet lool^I in nod^ brafiif^eret SBeife

bie ^cr 9tegimentdartiIIerie unb jeigt jugieid), nie

bie 3IbfcI)affung ber festeren f^on bamalS nenigftenS oon einigen

einfttbtSüoflen SlrtiHetiflen für not^nenbig erntetet mürbe. Da«
älu«funft«mittet, melc^e« ^enjenetter erbarmte, mar übrigen«

ägent^mli^ genug. @in Sieutenant mürbe ber 3nfpelteur ber

8iegiment«artiUerie eine« ganjen ©enerolate«! 2Bie biefe« ÜJiittel

geijolfen unb ob f^elbjeugmeifier ©i«Iomi^ burc^ feine ^or^:

fieOungen auc^ in ben übrigen ©enerataten eine S3efferung ber be^

flebenben 3nftünbe ^erbeigefü^rt ^abe, ifi nit^t ju ermitteln ge>

mefen. Dod^ erhielt fpSter bie ©enera^SIrtillcriebireftion einen

Sinfluß ouf bie fRcgiment«artitIerie, bie ftd^ oieüei^t nur eben

be«^oIb no(^ bi« in bie erflen 3abre be« gegenmörtigen 3o^r*

^unbert« erholten lonnte.

Dittrid^,

I. t. 2anbmebrbauptmann.
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XVIII.

Dcrfiid)c tion £x. Ärunp in djfen jur drmtUelung bes

fnfttoiberfianbes bet groben defd)obgef(^toinbigkeiten.

^etbjl 1881.

int 3a^re 1879 b“tte bte Ätuppfd^e gabrif bei @e»

legenl^eit non ©cbiegnerfut^en mit ber 28 Kaliber langen 15

Jlonone iDieffungen unb iBeret^nungen angeßellt, um bie ®röge

beS !üufttt)iber{tanbed bei großen ©efcboggefc^minbigfciten ju er«

mittcln.

!Die mid^tigfien 9tcfuUate biefer iBerfuc^e toarcn, bog

1) bei grogen ©efc^oßgefd^minbigfeiten (über 400 m) ber 8uft»

miberftanb proportional bem Duabrat ber ®efd)minbigfeit ift,

2) ber !Ouftroiberftanb bei 500 m ungefähr bem üDrud ber

SttmofpI^Sre gteicb ifi, unb ba§

3) ber l^uftmiberjtanbbcoefficient, ben ©eneral ÜWapemSfi für

4 4
bie in 9tebe ftel^enben ©eft^roinbigfeiten ju Saf^fort im

ältittel ju angiebt, ftd^ für fhuppf^e ©ef^offe mit 2 Jfaliber

4 12
dtabiuS ber ®ogenfpifte ju für gero5^niid)e ©ranaten unb

3 96
gu für Panzergranaten ergiebt.
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ferner rourbe ouS ben 9JefuItaten gefolgert, bo§ bet großen

Labungen bie ©eftßiDinbigfeiten auf 60 m bor ber ä^änbung burt^

bte bem ®efd)oß Dorctlenben ißulDergafe beeinflußt »erben unb

baß ed bebl^alb nötbig fei, bie ©efcßniinbigfeiten auf neiterer 6nt^

fernung olö auf 60 m oor ber 5D?ünbung ju «neffen.

Segt nion für ®efcboßgefd)n)inbigfeiten über 400 m ba8 quabra»

tifdbe Suftmibcrjtanbegefe^ ju ©runbe, fo fann bie ®röße beä

j
SuftmiberflonbeS W außgebrädt werben burt^: W = AQ. — v’, i

worin W ben Suftwiberfianb in kg gegen bo3 ®eftboß Dom Ouer»

fdbnitt Q in qcm,

j baS ®ewid)t eines ^ubitmeterä lüuft am $erfud)Stage,

Ji = 1,206 kg baS mittlere üuftgewi^t,

V bie ®efd)oßgefcbwinbig{eit in m
bejeießnet.

4
'A ift für Sruf)pfd)e ®efcboffe ungefähr = ju fe^en.

S)a es nun wünf(f)enSwertb für ©tbußtafelberecbnungen

erfdjien, fe|tjuPeIIen, ob auch bei ben no^ größeren @ef(bwinbig=

leiten ber Suftwiberjlanb proportional bem Öuabrat ber ©eftboß»

geftbwinbigleit bliebe, fo würbe im 3uli, Slugufi unb 9ZoDembet

nötigen 3abreS eine SBerfut^Sreiße ju biefem 3®cd fptjifö

geführt, bie fowoßl burtb bie babei angewanbten überaus großen

©ef^oßgefdiwinbigleiten (bis über 9(X) m) unb burtb bie erlangten

9tefultüte äußerfl intereffant ifi.

SBir wollen in Sla^folgenbem einen SuSjug auS bem ftrupp-

feßen SSerfutbSberitßt geben, fo weit er olS ©runblage für bie
,

baHifliftben Sereeßnungen nötßig i(t.

^IS Ü3erfudßSgef(ßüße bienten:

1) bie 3ö Äaliber lange 10,5 cm=Sononc;

2) bie 50 ifaliber lange 8,7 cm«ßanone.

'21IS @efd)offe würben für bie 10,5 cm*Äonone befonberS ge<

fertigte ©ranaten angewenbet, bie 4, 8 unb 12 kg ®ewitßt ßatten,

außerbem bie normale 16 kg ftßwcre ©rannte, gär bie 8,7 cm

Sonone bienten befonberS gefertigte 4 kg ftßwere ©efcßojfe. 3)et
j

Ouerf^nitt betrogt bei ben 10,5 cm-.©eftßoffen 86,6 qcm unb bie
|
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Qntr[4nittd6elaf}ung ber 4, 8, 12 unb 16 kg ft^weren ®efc^o{fe

bejtp. 0,0161— 0,0923- 0,1384— 0,1848 kg pro qcm.

®et Oucrfd^nitt ber 8,7 cm.@eft^offe betrögt 59,4 qcm, i^re

Ouerfd)nitt4be(afiung 0,0673 kg.

2)ie @cf(bogFöpfe i^atten aQe 2 ffaliber 9{abtu4 mit einer

ebenen gläc^e an ber 0pi^e Don 36 mm 2)ur^meffer.

üDaS angemanbte ^uloer mar Dorjugdmeife priSmatiftbed

^uloer mit 7 banalen Don 1,64 ÜDic^te, unb jmar mürben bei ber

10,5 cm«ffanone 3,8 biä 4,8 kg, bei ber 8,7 cm^j^anone 4 kg Der»

roenbet.

3)ie ÜKittelmertl^e ber gemonnenen ÜWeffungen finb in bet

S^abeOe auf Seite 431 jufammengefleHt.

3ut 33ermert^ung ber S3erfu^8refultate bot fi<b bie Sruppf^e

tjabrif ber notbfiebenben gormeln bebient.

äBenn man [e^t:

W = lQ^v’, unb s bie Entfernung bebeutet, fo ifi W.ds =

J P
1 Q — ds = — • V dv, mo P = bem ©efcboßgemicbt in kg,

g = 9,81 m ift.

®ur(b ©ioifton mit v» ergiebt fttb:

lQ-^d8 = |-
•^1 g

dv

V

hieraus folgt buctb Integration:

IQ
Ji

II
Vs

X
P

Q
g-

Vi

Vs

P

Q

Q

2,3026
,

V,

^7 Vs
9,81 .

8

1
,

V,

J ^ Vi
4,26 8 • —

Ji
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5Ro(^ biefet Ie|ttn ®erfu(^örefuItoten ä

eimittelt, unb ifl bie Äruppfc^e gabril Sterbet u. ?l. ju folgenben

9ie[uUattn gelotnmen:

£au:

fenbe

3lt.

P

Q
8

m
Vj

ni m
ä

kg
1.10"

1
4,01

^,6
970 900,1 438,1 1,179 3,585

1 S 870 853,2 438,1 1,179 3,700

2
8

86,6
970 701,7 488,2 1,181 3,597

2 s 870 683,5 488,2 1,181 3,720

3 s 1470 702,7 399,3 1,178 3,707

3 . 1370 682,7 399,3 1,178 3,775

4
12

86,6
970 575,3 456,3 1,177 3,459

4 = 870 567,5 456,3 1,177 3,629

5 : 1470 578,1 398,2 1,181 3,658

5 1370 565,4 398,2 1,181 3,692

6
16

86,6
950 514,2 426,9 1,222 3,641

6 s 850 506,6 426,9 1,222 3,743

7 1429 477,8 361,3 1,231 3,609

8
4

59,4
421,5 837,4 664,1 1,268 3,590

9 S 924 835,2 487,6 1,302 3,702

10 t 1424 838,7
1

1

367,9 1,275 3,756

SBie mon fic^t, fitmmen bie SBert^e Don i . 10“ trofe bet fel^t

Derf^iebenen ©efc^toinbigleiten unb (Entfernungen unb bei ben

me(^fe(nben $?uftgemi(bten fe^r nal^e überein, fo bog ^ieraud bie

ISfiltigteit bed quabratif^en SuftroiberfianbSgefe^eb innerl^atb ber

uerfud^ten ®ef<^tt»inbigfeiten Don 370—910 m o^ne reeitereS folgt.
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918 SRittelncrt^ au8 ben ^eifuc^en ergtcbt ßruppf^e ®e^

f^offe:

X . 10® = 3,66.

68 i|1 alfo f)ierau8 ber i^ufttDt&eiflanb in kg pro qcm:

unb — - = Num I log = .3,66
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XIX.

Die neue ittunittonsoeriiadiung ber fran^ii|if(t)en

9Omm-^elil0efd)n^e (Co£Fres ä tiroir) M/1880.

ie ärt unb SEBeife, bte bei ber gctbartiHerie in bcn Eßroßen

unb ÜKunitionfiroogen mitgufübrenben ©tf^offe gu 5—6 Stüd in

befonbere haften gu nerpaden, bte bann Don hinten ober Don ber

Sorberfeite ou8 nach 3lrt ber ©^ubloben in bie ißro^» unb

iJBogenfQfien eingefd)oben toerben, ip bei un8 in ^reu§en fcbon int

3obt« 1862 bei ben Serfmböbatterien Wesener’fcbcr Sonflruftion

in Serfuth gemefen, bei beren ^ro^en bie ©efd^offe in gmei @tagen

übercinanber ftanben (banial8 fdjergmeife ^potbelerproben genannt);

in granireicb bat man im 3obre 1867 SSerfn^e mit einer bet=

ortigen SerpadungSort angejicllt, unb oud) im 3obre 1874 bei

ber Srprobung ber 90mni’SabitoOe=>Jianone gu (Salai8, begm. im

3abre 1875 beim 95mm-.^ofition8gef^üb moQte man barauf gurüd:

fommen. 3Iu8 öfonomifd)en ©rünben lourbe aber boDon Sbfianb

genommen unb bie Dorbanbenen älteren 3nunition8Iafien M/1858,

M/1840 unb M/1827 fär bie neuen ®efd)ühptoben unb SnunitionS»

iDogen aptirt. 3)ie für bo8 fRetabliffement ber gefammten gelb»

artilleric gebotene @i(e batte QCJtaungen.

Dbmobl hierbei bie Unterbringung ber ÜRunition on fid) ben

%iforberungen genügte, fo geigten ftdb bod) in onberer Segiebung

fo groge Ucbelflänbe, bag eine Sbänberung ein bringenbeS ©t>

forbernig erfd)ien.

jDiefe Uebelfiänbe, bie bei ber bi8 1873 au(b bei un8 beftan>

bencnSlrt Don^rob» unb ^intermagen^ Soften, bie ftcb natboben öffnen.
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)unt Ü^eil cbcnfaDd oor^anben loaren, tnad^ten ftd^ in gTanhei(^

befonberS fUl^Ibar, meit ^ter bei einem £^ei( ber ä^unitionSaagen

hinten SSorratbörober ouf Jrogefebenfeln tranaportirt »erben, bie

erjt entfernt werben mflffen, wenn mon an ben Äaften f)txan wiD.

^uf einem äBagen pro Batterie befinbet ftdb oben auf bem

äRunitionbfafien noch btr 3nftrumentenlaften (für iBouffote, 2^ele<

metcr unb SernTOpr), ber ebenfaQa erfi abgenommen unb

onberwärtS plocirt werben muß, cpe man ben ®etfel offnen lonn.

(Sbenfo müffen bie auf ben 2)e(fe(n ber itaflen tranaportirten

SEornifter bet Sebienungamannfd)often oor bem Ceffnen entfernt

werben, unb man mug biefelben entweber neben bem SEßagen l^in>

legen, »a« bie @efa^r, fie bei (£tenung8we(^fel ju oerlieren, mit

ftib bringt, ober fte gerobe im (Sefe^t ben ?euten jurüigeben,

wa8 ebenfo nac^tl^eUig ift.

üDie Ucbctftänbe beim Sntne^men unb Umpadcn ber SDfunition

namentli^ bei Stegenwetter, unb ber groge ber bei ber

@rgönjung ber SRunition eintrat, ift ja au(^ bei un8 ^inlSnglid)

fühlbar gewefen. — ?luc^ in onberen Artillerien, j. 93. in Oefler*

rei(^ unb Siuglanb, ^at man au§ gleichen @rünben bie alte Art

ber fmunitionaoerpadung oertaffen.

3n granireicb würbe im So^re 1879 bie ffonflrultion neuer

^ro(3 » unb SJiunitionSfaflen in Angriff genommen, wobei ober

eine 93erminberung ber @<^ugjabl pro @efcbU$ nicht eintreten

follte. 3)iefelbe foflte minbefienfl 150 betragen.

Die 95erfuche bef^ranlten ftch auf ba« 90mm*@ef(hüh —
für baS 80mm>@efchüh ifi bie neue Art auch bisher noch

ni^t eingeführt worben.

Die fronäöftfche 90mm»93otterie h“t befonntlich für fechS

©efchflhe neun SD?unitionSmagen. Die ©ef^üh» unb SWunitiona»

wogen »EProhen hol»«« bish« fe einen, bie ÜJlunitionShinterwagen

je jwei obnehmbare höljerne iWunitionSlaflen (auS Soften M/1840

oerlängcrt).

Diefe Saften hüben ein grogeS SRittelfach unb jwei tieinere

©eitenfäcber. 3n ben ©eilenfächern würben bisher ftehenb

11 ©rannten (bejw. ©hrapnelgranaten [obus ä balles] an ber

©attelfeite) unb barüber liegenb brei ©rannten bej». jwei ©hropnel*

granaten oerpacft , in ©umme 27 ©^ug. DaS iDtittetfach

nimmt 28 Sartufchen (ftehenb) ouf. fjüt bie ©efchühprogen finb

neuerbingS nur 25 ©chug (13 ©rannten unb 12 ©hrapnetgronoten)
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im ^ro^faften Ber|)a(ft. 3 '®®' Äortätfc^büd^fen befinben ficb an btr

^affete, in @umme ebenfatlS 27 @d)ug. S)ie iSatterie ^at alfu

33 ÜKunitionälaften ä 27 0d)ug = 891 ®cbu§ in Summe,

= 148'/s ®cbu6 pro ©cf^üß. ®er Derpodie 2J?unitionS!aftcn

alter Sonftruftion wiegt 377 kg, bie belabene ©efc^u^protje 795 kg,

bie SRunitiongwagens'ißro^e 790kg, ber belabene ü3?unitionSl)inter<

wogen 1350 kg (ohne oufgefeficne 2Jiannfcb“ften, SBorratberab

unb t^ourage), ber ganje ilRunitionSwagen mit IßoiratbSrab

2290 kg.

3m ®efe(bt führt bie 33attecie brei SOiunitionäwagen uiu

mittelbar in bie gcuerlinie.

jDie fe^g IBebienunggmannfthaften ber @ef^U(je, benen einer

biefer brei ÜBagen jugetbeilt ift, Dcrtheilen ficb ju je breien auf bie

@ef(bü@< unb SBagenbro^e. 3)ie SJiannf^aften ber anberen brei

©efchü^^e »ertheilen fidh }u je brei auf bie ©efdhü^bro^e bejw. auf

ben Dorberen IDiunitiongfaften beS iD!unitionghintcrwagenS i^reS

3uge§, fo ba§ bei rafeben Bewegungen im @cfed)t jeber 2J?unitiong=

wagen mit feebS SKann befe^t werben mu§. S)a SldhSft^e wegen

beg bffi'g®u Stiieffiogeg ouf ber Soffete beg 90mm.@efcbü5eg nicht

angebraebt Werben fönnen, fo lönnen ol;ne bie 3Jiunitiongwogen nur

brei SJJann pro ©efebüß trangportirt werben, wenn man nicht bie

©efebü^proge mit fünf ober fe^g ÜJJann (2—3 rüefwärtg ftgenb)

belaflen will.

9iacb biefer Slbfcbweifung auf bie big jebt beftanbenen ©in<^

riebtungen wenben wir ung
3U ber bur^ IrieggminifterieÜe Bers

fügung oom 14. ü)ioi 1881 angenommenen Slrt ber SDiunitiong*

Unterbringung.

3)ie Berfuebe mit berfelben würben im 3abre 1879 im -Ucarj

begonnen, unb naebbem bie BerfucbSobicIte bureb bie SlrtiUerie«

®irection gu Bincenueg fertig gepellt waren, würbe je ein 3“9
einer Batterie beg neuen BiobeOg bureb Berfucbglommifftonen ber

^rtillerie<Scbuten gu Bincenneg, BerfaiQeg unb 0rleang in aug>

gebebnte Berfuebe genommen.

^ie birrbei gemalten (Srfabrungen führten ju einer geönberten

erleichterten (Sonftruction, bie im 3ohre 1880 in Bincenneg weiter

probirt würbe unb bemnäebP im URai 1881 befinitioe Annahme

fanb. ÜDie OertigfteUung ber Haften bejw. tlptirung ber B^oben

unb g“ht3e“9 * bürfte jebt (1882) foweit oorgefeb litten fein, bop

ihre allgemeine ©infteUung in ben ÜDienft erfolgen lann.

®t(^*uiiboierjiäfitr Oa^rganä I.XXXIX. ®ont. 29
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3)te !D(taiId ber $er[ud)e äberge^en mir.

2)ie ,Cofifres ä munitions de 90 M/1880“ eyipiren in jmti

(Sonflructioneit, bie eine für oüe ^ro^en, bte onbere für bie SRunU

tionb^intcrmogcn. ©ie ftnb ou8 conflruitt mit feflet Dcrfe

unb ein für olle iWal ouf ben Untergcflellen befePigt. Sei ben

'ßro^fopen ip bie 'SRüdmonb, bei ben ^interroogenfoPen Sorber*

nnb fRüdroonb junt $erunlerIIoppen eingerichtet, fo bop pe, ’^oxu

jontal liegenb, bei erPerer bur^ {toci ütrogefctten geholten, bei

bcr PKunitionSouSgobe olä Slifch bienen tonnen.

!Dcr Sevfchlup erfolgt burch eine brehbore ©cblupponge mit

©cblitBboftn, bie 3mci Uebtrmurfe mit Sorreiber hat.

I>er ’fJrobloPen trägt oben ftitlich jroei ©eitenlehnen ou§

9iunbeifcn für bie Sebienungamonnfchoften; eine Piüdlel)nc fehlt,

rie innere @inthei(ung unb bie Selobung ergiebt folgenbe 0 fi33e.

3«0f«t«-
A

3(nmer!ung. ®og tteine goch a enthält bei ber ©efchühprohe in einem

hölsernen Kröger einen beroeglichen SJerfchlupfopf jur Jtefcroe, bei

ber 3KunitionSroogenprohe 1 Seberfutterol mit einer Äartötfchbüchfe.

3ur Rührung ber Pier ©efchoploPen beS PKittelfoch« bienen

üben unb unten Souliffen ouö J. Sifen. Ueber bem 9)tittetfad)

unb bem fchmoleu rechten ©eitenfod), bie ©efchope entholten,

ip oben je ein niebrigeS Oberfoch burch einen hor'äontalen

Soben obgetheift, moS möglich roor, bo bie ©efchoptoPen nicht

bie gonje >^ohe bes 'f^rohtoftenS beonfpruchen. 3n beiben Pnb
©chubloben, non benen bie gröpere beö PRittelfochd ©efchühjubehör,

bie Heinere be8 ©eitenfoch« ©chlogröhren, 3önl>«bohter unb

^bjugbfehnur oufnimmt.
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®er ^intern) ogenfajien ^ot etwa bie hoppelte @tö§e beö

"j^ro^faftenS , fonft äugerlic^ ä^nlicpe Einrichtungen. !£)ie @eiten>

lehnen für bie SWannfchaften befinbcn fich nad) oorn jit, mährenb

ber hlnt^e Slheil ber 3)ede ein mit mafferbidhtem ©toff ju be»

bedenbeS SEorniftergitter trögt. ®et Jrogefthenlel für SJorrnth«»

röber ber früheren äßagen ift fortgefallen, ba biefe ffiäbei auf

einem befonberen ^orrath^wagen tranSportirt werben foQen. ^te

früher allein am HRunitionShinterwagen mitgeführten $aden finb

jeht, auf aQe ^ahrjeuge nertheilt, an ben frohen ongebracht worben.

üDie Eintheilung unb iBelabung beS ^interwagenlafienS ergiebt bie

folgenbe ©tijise:

3«8feite.

A

3m hinteren Jheil be8 Saften« befinben (id) oberhalb ber

©efchoffe wie in ber ^ro^e jwei ©d)ublabcn für ©chlagröhrcn ic.

3n ber ooiberen ^älfte ijl nur ein fchmale« ©chubfadi über bem

cingelncn ®efcho§faften recht«. E)ie Sth^ünng be« für Sartufch>

tornifter beftimmten iDtittelfach« burch eine ©cheibewanb ift jum

bequemen herein» unb ^erauSfehieben ber !£orni{ter nothwenbig.

jDo e« bei ben SSerfudjen fith ereignet h“tte, baö, wenn au8

ber $rohe be« ^unition«wagen« ütiunition entnommen wirb unb

•J9"
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bi« ^ferbe plö^li^ bi« ®eid)fet jur ©eite breiten, ber l^inter ber

^ro^e flebcnbe geuermeifer jroifcbcn ber ^eruntergeltappten S^üt

bc8 'ßro^taftenS unb ben Srogebäumen beS ^interroogenS eingc»

flcmmt tDurbe, fo finb ©id^er^citöfetten norn an ben feitlidjen

Äojtenttägcrn beS ^interwagenS unb cntfbrecbenbe ^afen hinten

an benen ber 'JJro^c angebrn^t. ®er ^eucrmerfer bängt öor bem

Deffntn ber '^3rofelQflentbür bie Rette ber ibm abgelebrten ©eite

in ben ^ofen, unb öerbinbert biefe jmifcben ^roße unb hinter»

trogen fcitli^ oubgefponnte Rette ba§ (Sinbreben btr ®eidbfel noch

ber für ibn geföbOitben ©eite.

Tie @«fd)o§Iaften fmb ben unfrigtn für ftbteere @efdb<>Ü'

f«br öbnlit^; fu finb e6enfoü§ für 5 ©cftboffe bejtinintt, bie wie

bei unS ju je 3 besw. 2 burtb einen gemeinfdboftlitben lofcn 6in»

Icgebedel unb boS auffloppbore Tedelblctb bebectt werben. T)oS

über 3 ®efd)offe weggcbenbc Tecfelblcd) b“t jwci, boö anbere nur

einen Tedeltiegcl. ©enfreebte ©ebienen ftnb an jeber SängSfeitc

nur 3 cotbonben, Don benen bie an ben @den noch burd) eifemc

SBinfel mit bem Sobenblccb Dcrbunbeu werben. Tie fenfreebten

Roftenfebieber, bie unfere Rajien hoben, ftnb fortgelaffen worben.

Tie Sinlegebedel pnb ouä ^otj unb trogen on ©tefle unferer

©tege oben 2 bejw. 1 ©pirolfeber in böljernen hülfen, auf

treibe bie Tedelbled)« mittelft eineä ongenieteten ^oljtlobed brüden.

Tie 6inlegebedel ftnb om ÜJtitteljteg beö oberen ^obmenö burdi

eine furje Seine befeftigt, unb ift fomit bem SBerlorengeben bcr=

fclben Dorgebeugt.

Tie ©ef^oßfoften nebmen oueb ohne weitere« bie mit Toppei-

jünbern oerfebenen ©bropnelgronoten auf, obgleich beren $erau8^

nobme etwo8 febwieriger ift ole bie ber gewöbnlicben ©ronaten.

Tie Rortufebtornifter fmb für 5 in einer fReibe ftebenbe

Rortuf^en eingerichtet unb ou§ Seber gefertigt, ©ie hoben jwif eben

ber 3. unb 4. Rartufebe eine Querwonb, an welcher bie Tedel

befeftigt ftnb, unb oußerbem für jebe einjelneRartufcbe ein cplinbriftbe«

gutterol ou8 Seber. 3'™ Umbängen finb fie nicht eingerichtet, boeb

mit ben jur ^onbbobung nötbigen ©cbloufen Derfeben. Tie Tedel

werben burtb Rnopftieme gefcbloffen. To bie flebenben Rortufeben

höher ftnb ol« bie ©ronoten, fo füllen bie Rortufebtornifter bie

gonge liebte $öbe ber Roften.

Tie 3J?unition8au8rüftung ber “»ö ber gongen

Sotterie fteUt fleh bonodb folgenbermogen:
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Ocbe ®efd)üg})ro^e ^at 25Sd)u§(15@rQnaten, lüSljrapncI«

granoten), bo^u 27 Jt"artufd)en, außerbem 2 Äortatfc^büc^fen an ber

Raffele.

3ebe S3)ogenpro5e^Qt26@tfiu§ (15 ©raimten, 10 SbrafneU

granaten, 1 ßart3tf(i)e), ba^u 27 Äattufdjen.

Oebcr 3Jlunition«»^intern)agen f)flt 50 ©c^ug (30 @ra=

naten unb 20 ©brapnclgronaten) unb baju 50 fiortuftbcn.

3)ie ©bropHfi^sranaten fmb in ben ^Pro^fafitn unb in ber

binteren jpätfte ber ÜJiunitionSbinterroagenfoflen im ÜJiittelfaib in

ijroei ©efcbogloften auf bet ©attelfeite, in ber oorbern $ölfte ber

Icfttern bogegcn im ®efibo§facb bet ^anbfeitc in jroei ©efcbo^»

(aflen untergebracbt.

®ie ©efammtauSrfiftung einer 90 mm SSatterie ift banacb:

• - - -- - - - -- - - - - — -

3n 3«

3ln

6 Snffeten

3« 9 ?Dtunt= 9 aituni» ©umma
6 ©efebüb» tion§* tionä» in ber

proben roagen: hinter» SBatterie

proben wagen

©rannten ....
©br^>pnet»

90 135 270 495

granaten . . .
— (JO 90 180 330

itartätfeben . . . 12 — 21

©a. ber ©cbüffe 12 150 234 450 846

mitbin entfallen pro ©efcbüb 141 ©cbuß, baoon 82 '/a ©rannten,

55 ©bropnelgranaten, S'/s Jlariätfcbfn.

2)ie ©ercicbte ber mit neuen ‘prob* unb Sagerfaften oer»

febenen bdabenen g“bt^äfuge ftnb folgenbe:

©efcbübprclje 837 kg

SBagenprobe 838 »

TOunitiongs^interroagen . . 1 334 =

X)er ganje SRunitionSmagen . 2 172 ^

3)ie Slnnaljme bet neuen Sfiunitiongfafien b^i für bie

•protjcn eine nicht unbebeutenbe Srfcbroerung, für ben 2J?unilionb^

binterwagen eine geringe ©rleitbterung mit ftcb gebracht. ®er ge»

fommte tüiunitiongroogen ift gegen früher groar (eicbtcr geroorben,

roenn man bie 33efeitigung ber 23orrotb3:äbcr mit berüdftcbtigt.

>
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fcnjt ift er ater ouc^ im ©an^en noc^ fd)reerer geworben. ®ie

bet bem ©efc^Q^ felbfi mitgefü^rte 0i^ug3abl ifi bie gieit^e tote

ftüber geblieben, bie S^otalfc^ugja^l ber ^Batterie tfl per ©efc^üg

um 7'/j @d|u6 fleinet geworben.

©lettbjeitig mit bicfcr 9?euetnfü^rung ftnb nod^ fotgenbe Slenbe-

rnngen an '4>to^en unb ga^rjeugcn angeorbnet worben:

Tie mit Stöbern mit metollnen Stoben (T^onet’fc^en) oer»

iebenen '8d)fen erhalten ®to§= unb Stöhrfchciben mit" aufgelröpftem

übergreifenbem Stonb mit eingelegten ?eberringen jur SRegutirung

beS Spielraum?.

Tie 'i'rohathfen erhalten SÜinfen mit Sluftiitt.

(CueUen: Revue d’Artillerie; Batteries et Equipages de

et tHt mm par Jouart, unb Carnet d'officier d’artillerie.)

Br.
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kleine JUttijeilungen.

25.

@(ethrtf(^e ^c^tneljtittfndic mit berft^tebenen 9)2ctattt;ti.

Qi ifi allgemein belannt, ba§ burt^ bte Sifinbmig bev bl)»

namo>eIeftrifd)en 2)?af(binen, burd; iDetcbe mec^anifcbc jtraft in

Gleltiicität umgefe^t wirb, e8 gelungen ift, eleftrifi^e ©tiöme non

bieder faum geahnter, longe i^inburdb gicicbbleifaenber ©tärfe

mit fe^r geringen Soften ju erjeugen, ohne bie Dielen Uebeljtänbc,

bie mit ber unb Unterbottung gro§er eleftrifdber

'-üatterien früher un3eitrennlicb oerfnüpft tooren, mit in ben Sauf

nehmen ju muffen.

®aS Slufbreben einiger ®a8* unb SSBafferböbne bei ?Inroen»

bung Don ®a8motoren, ober baS Sinbeijen eines fleinen, fcbnell

®ümpf entmidelnben SJöbrenleffel«, bei Slnmenbung einer befonbetn

Dampfmafibine, genügt, um bie fiärtften ©tröme augenblicflid) jur

S5erfügung ju haben. 3ft ein ®ampffeffel ober eine Sraftmafebine

(tu onbern Dorbonben, roic ouf 3)ompffcbiffen, in gabri»

fen jc., fo ift bie ©acbe uo^ einfoeber, bo baS ©inrüden einer

iRiemfebeibe ober baS Oeffnen eineS »DompfoentilS genügt, ben

Strom fofort in ®ong ju bringen.

35ur(b biefc Umftönbe ift bie ©leftricitöt in neuefter 3eit Ju

einer in ber jetbnif Diel benubten Sraft geworben, unb ihre än»

Wenbung jur Scleudbtung, jur Uebertragung med)onifd)er Sröfte

auf groge ©ntfernungen (eleltrifcbe ©ifenbabnen k.) ift allgemein

betannt. SBeniger betannt ift eS, bag bie biQige ©rgeugung ftarler

cleftrifiber Ströme auch in ber SDtetaflurgie fd)on im ©rogen DieU
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fac^e
'
2tnmcnl)un 3 gcfunben ^ot, unb ba§ man ^ierbur^ in ben

Stanb gelegt ift, mand)e ID2etaQe mit ber größten ^eic^tigfeit in

DoQfommener dteinbeit ju geminnen, beren IReintgung früher gro|e

3d)mietigleiten l)atte ober umflänblie^e 'ißrocejie erforbertc, j.

5tubfer.

iDiefer 3inroenbung ber ©leltricität jur fabrifm5§igtn @en)in=

nung oon üRetaDcn qu8 if)ren Söfungen ijl in neuerer “^tf)

eine untere SBermenbungSart gefolgt, roenngleic^ ootläufig noch in

ber ^nuptfac^e ju toiffenfc^aftlii^en bie aber nirgenb&

me^r toie in ber ÜRetaOurgie mit ben praltifc^en ibentifib

nämlid) bie Senugung ber ^ige beS eleftrifcben Sicbtbogcnb jum

©(bmeljen oon SRetatlen.

5)Jan ift babur^ in ben ®tanb gefegt, oiele Unterfutbungen

mit gefcbmoljenen SRetaOen auf bie bequemfte unb reintiebfte Slrt

anjufteUcn, unb ift ferner im ©tanbe, SRetoHe, bie roegen i^tcr

Strengflüffigtett entmeber gar nicht ober nur in gonj fleinen Ouan*

titöten gef(i)nioIjen Werben lonnten, g. 8. Platin, in größeren

IDJengen gu fcbmcijen. (£s ift gor feine gfoge, ba§ bie äBiffen»

fegaft fowobl wie bie SRetaOtecgnil bur^ biefe üjfetbobe noch we-

fentlicbe (Sntbeefungen unb f^ortfebritte erfahren wirb. 3n neuefier

3eit finb in biefer fRiegtung in ?onbon oon SJEB. ©iemenfl unb

5f. Huntington, 'ißrofeffor ber aRetaHurgic, ©fperimente in größerem

ÜRoßfiobe angefteHt worben.

®er Slpparat, beffen fte ficb bebienten: 6tefttifcf)er ©tbmelj»

ofen, hatte folgenbe einfache Sinrichtung: (Sin ©^meljtiegel oon

paffenber @röße au8 feuerfefiem Sho" ober ein ©rophittiegel ijt

in einen HohIct)ti"^(^ au8 81cch eingefegt unb ber 3>oifchenratnn

mit einer unfchmetjbaren, bie 8$ärme f^lecht leitenOen ©ubfianj

anbgefüQt. 'iDer 8oben beS Hohtegtinberb unb beb ©^melgtiegelb

ift burchfaohrt gut ©inführung ber pofitioen Slettrobe. ®ie nega«

tioe (Sleftrobe paffirt burch ein Soch im abnehmbaren ®ecfel beb

SchmeljtiegelS. ©ic hängt mittelft eines aRetaHbanbeä on bem

einen 9Irm eines 8aIancierS, bet gut @rabfflhtung beS 8anbeS

mit einem ©tücf Kreisbogen oerfehen ijt.

^m anbern lirm bcS 8alancierS hängt ein Hohtcglinber aub

weichem ©chmiebeeifen frei in ben hohtti* 5Raum einet ®raht»

fpirole herab. @in Soufgewicht ouf biefem 2lrm beS 8oIoncietS

geftattet bie Herftellung beb ©leichgewichtS.
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Die @nben bet ifolittcn Drobtbemicfetung bet ©piroIe finb

in ben ©tromfteiS ein 9 efd) öltet.

Der frei ^ängenbe Sifenfern mirb bur(^ bie SBirtung beö

©tromö in bie ©pirole l^ineingejogen unb äwot um fo mehr, je

jiörfer bet ©ttom iji. ^ierburcb ^ebt, bej». fenit fttb bet onbcre

2trm beö Satoncierö, unb bet negotioe ^oI entfernt ober nähert

fi(b bem pofttioen. Die Sinric^tung bient fomit otö fetbfit^ätiger

Ülegulotor, nie et in ä^nlic^et 9rt ou^ f^on bei eleftrifc^en Som:

pen SInaenbung gefunben ^ot.

Die @Ie!troben befleißen au8 Ifo^te, roie fie für eleftrifc^e

Sampen ongewenbet roirb, ober ouS itgenb einet poffenben, ben

©trom leitenben ©ubftonj. ©ie lönnen, wenn nöt^ig, but(^ eine

äßoffetfüblung ober in anbetet 5ltt lübt erholten »erben.

3ur ©tromerjeugung bienten 5 bpnamo»eieItrif^e 5Diof(^inen,

burc^ eine 12pferbige Dampfmofd^ine getrieben. @ine bet eleftri»

fd)en iDiafc^inen biente jut Erregung bed 3J2agneti3mu3 in ben

onbern. Die ©tromfiärle betrug jmiftben 250 unb 300 ämpöreö.

Die in biefer ärt ju erjeugenbe $ifte ijt für bie fßrajia lebigltd)

burcb bie iffiiberftanbSföbigfeit bet ©^meljtiegcl begrenzt, ©ie ent»

micfelt fic^ unmittelbar in bem ju fcbmeljenben 2Katerio(, unb bicfeö

fieljt nicht unter ber (Sinwirfung oon SSerbrennungSgofen, bie beim

©(^meljen in Oefen oft oon großem @influß ouf bo8 ißrobult unb

lehr ferner gänjlich ouSjufchließen finb. Sm bejien bemöbrten fuh

®rapbittiegel, obgleich avtS ihnen bad ÜJietall Sohlenftoff aufnimmt,

unb ihre Änmenbung bähet oielfach auSgefchloffen ift. 33ei einigen

8erfu(hen gefchah bie ©chmeljung in einem I6 ett oon ftalf, ©anb

ober oon ©toub'oon fRetortenlohlc.

lieber bie angejleHten ©fperimente föhttn •®i^» „Sngineer"

folgenb, noch folgenbe (Sinjelnheiten an:

©^miebeeifen. 2,7 kg ©chmiebeeifen »urbe 20 ÜJiinuten

lang ber ^irfung bcd ©tromeö au^gefe^t unb bann in eine {^orm

au^gegoffen. @8 »ar fihflaOinifch gemorben unb ließ fleh nicht

mehr febmieben.

DiefeS 8iefuttot mürbe jietö erhalten, menn Sifen, 9?idel ober

Kobalt gefchmoljen »urbe.

Durch ^injuthun oon etmaS Ü3raunßein tut} oor bem %iu8 <

gießen »irb bem oorgebeugt; bie Urfache biefer (Srfcheinung ifl noch

unerforfcht.
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0to^l. 9kg olter feiten würben in einer George eingt»

fd)moIjen, wad ungefähr eine 0tunbe bauerte. iBei Snwenbung

fo großer Ouantitäten war bae 3J2etaQ ftetd biaftg.

2Dei§c8 @ugeifen, wfibrenb 30 sninuten im ^^ontiegd

gefcbmolgen, jeigte na^^er einen unoeränberten ^rueb. 3)ht doafe

jufammen gefcbmoljen, würbe ber ^tui) etwad grauer. SBenn

jtatt beS 6oat8 9?etortentob(e angewenbet würbe, erhielt man ein

gutes graues @ugei[en, welches wei^ unb leicht ju bearbeiten war,

in 15 SDünuten nach ^eigwerben beS ütiegelS.

hierbei fcheint bie 3^‘lbauer ber @inwirlung bejw. bie ent>

flanbene ^Temperaturerhöhung non wefentlichem (Sinflu§ auf baS

Siefultat ^u fein: 1,8 kg weigeS Sifen, mit Rohlenftaub 3/j 0tun-

ben lang gefchmoljen, gab ein fehr graues IrpftaOinifcheS ©ugeifen.

©ugeifen, nach bem 0chmeljen 45 ÜJfinuten in fiohlenftaub

ber ^i^e beS eleltrifchen Sichtbc?genS auSgefe^t, war Weber in ber

^arbe noch in feinem mechanifchen IBerhalten oeränbert.

Sei 15 ÜJJinuten long anbauernbem ©chmelgen in Ralf, ber

baS @i[en foft bebeefte, hnt ft<h ber @h<n^nlter beS SOfetaQS auch

nur wenig oeränbert, wenn fleine in ber Srt beS ^bfühtenS be<

grünbete Unterfchiebe abgerechnet werben. @in Iräftiger ®eruch

nach ^ho^P^ni^inaflerftoff ober na^ einem Shn^P^nrmetaü machte

fich bei Snwenbung non Ralf bemertbar, unb jwar nur bei Ralf.

3)iefer behielt au^ nachher einen fehr beutlichen ©eruch.

SQenn 0piegeleifen im ©raphit« ober Sthontiegel gefchmoljen

würbe, fo fchieb fleh beim älbfdhlen ©raphit auS.

0iliciumhaltigeS fRoheifen mit ungefähr 10 pdt. ©ili^

cium jeigte, für fleh eingefchmolgen, wenig Seränberung, abgefehen

Don ©raphitauSfeheibungen. 9lS 2,3 kg beS fiefelhaltigen 9foh‘

eifenS eine 0tunbe lang in Rohlenflaub gcf^moljen würben, war

baS fRefultat ähnlich. Seim 3erfchlagen beS SarrenS geigte ftcb

in einer Höhlung, bie fafl burch bie gange Sänge beS SarrenS in

feiner SRitte burchging, eine groge Ouantität Don ©raphit auS:

gefchieben. Der Sruch war noch ber für flarf filiciumhaltigeS

©ifen charafteriflifche unb praftifch berfelbe, wie Dor bem ©in>

fchmelgen.

©ine Sfeihe Don ©pperimenten foQte ben grögten Rohlengehalt

feflflellen, ben ein fRoheifen Don befiimmtem 0iliciumgehalt auf<

nehmen fönne, inbem man graueS ©ugeifen mit fRoheifen Don 10 p©t.

0iliciumgehalt in oerfchiebenen Serhältniffen in Rohlenpuloer gufam>
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menfifemolj, um SDJetatt oon ’A pßt. bis 9 ))St. ©iliciumge^alt

ju geroinnen.

Sine ä^nlic^e JRei^e öon ©yperimcnten wmbe ongefieHt mit

Gif«n mit ©d)»efetgel^Qlt on ©teile beä ©iliciumS. hierbei jeigte

flc^ lein @eruc^ na(^ fc^mefliget ©Sure.

IDerortige Unterfudb“ngen> fät ^royiS unb SBijfenft^aft

glei^ wichtig (Inb, »erben no(^ fortgefe^t. ®ie ^emifc^e Unter»

fuibung fte^t noch au§

9'ticfel. »Die pofitioe @(<ftrobe beftanb bietbei aus 97idel, bie

negatioe junädbft auS Roble, jeigte aber balb noib beginn beS

(Sfperimentä mit einem 9Jieberf(bIag Don 9?icfel bebecft, fo ba§ fic

ou(b einen 97ideIpoI bilbete.

'2)ieS älbfe^en Don iU^etall auf bem negatioen ißol mürbe au^
bei einigen anbern 5ü?etallen, befonberS bei Söolfram, bemerft.

0,45 kg 9Jitfel mürben in bem Ofen in 8 2)?inuten einge«

f(bmoIjen unb auSgegoffcn.

®aS erfaltete ÜKetoIl jeigte einen gtSnjenben, förnigen ©rudb,

cS fonnte unter ber ^obelmafcbine nid^t fauber bearbeitet merben,

bo cS Dor bem ©tabt auSbrodb-

0,45 kg SRidelmürfel, in fiobtenflaub 25 iWinuten long ge«

ftbmoljen gehalten, ergaben ein bunfelgraue«, fobleboltigeS 2)?etall,

boS gut bearbeiten ließ. RobleboltigeS fWidel im Jbantiegel

umgefcbmoljen unb langfam abgelttblt, erhielt einen meigeren tSrudb

mit bid)terem J?orn.

Tupfer. 0,84kg ibupfer mürbe ungefähr eine halbe ©tunbe

lang in ^ohlenftaub gefchmolgen gehalten; eS jeigte fleh, bog f^on

ungefähr 20 g Derbompft moren.

Platin. 3,6kg mürben in ungefähr einer Siertelgunbe Doö»

fommen flüfgg.

SBolfrom. 0,23kg puloerförmigen S55oIframS mürben ber

ßinmirlung beS eleltrifchen SichtbogenS in einem Ihantiegel auS»

'

gefegt. ' »Dichte dtauchmolfen entmidelten {Ich, loobei aber eine

Aushöhlung Don etma 38 mm »tiefe gebilbet hatte. fD7an lieg ab»

fühlen, unb eS jeigte geh, bag ber Itiegel burch baS h^ig^ iDtetatI

Qngegrigcn mar.

»Das ÜRetaQ mar nur ganj obergSchltch gefchmolgen, baS be»

nachbarte ungefchmoljene SRetaQ geigte geh mit fehr fchön irigrenben

Rrhgallen bebedt, bie geh unter bem 5DJiIroffop als gut auSgebilbete
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'^.^liämen eifenntn liegen. 0te Ratten augen[d)ein(ic^ auS btn

fublimirten !S)ämpfen bei ber ^bÜibtung gebilbet.

Trog einet grogen 3<>^t »on ®erfuc^cn gelang e§ nur, bo§

SolframmetaQ in ganj rieinen ü^engen jn fcbmel^en. !Dut^

miebeibolteS Sngiegen con gefc^moljencni lÜietaQ an baS Dorbci

gemonnene !onnte man einen fleinen Sorten geminnen, bet aber

meigent^eild fc^mammig unb [älec^t mor.

!Dte begen 9?efultate erhielt man bei mieber^oltem Sinfc^meljen

f(^on einmal gefcbmoljencn äBolfram«. @oIc!^ HJietaH tauchte aui^

beim Sinfdimetjen nicht febt.

!Dad gefchmoljene gj'ietall mar, menn eg nicht angclaufen nai,

lein meig, btödlich bichtem Sotn. SiS bahin lonnte

man äBolfram aQein burch 9iebu(tion beg D;h^g butch Hoble

ober SBagetgoff alg graueg Suloer erhalten ober in ganj fleinen

Äugeln, bie in ben bigherigen fleinen eleftrifchen Sichtbögen ge»

[chmoljen moren.

Der ©chmcljpunft beg SBolftamg erniebrigt fich burch äuf=

nähme oon Äohlengoff. Son berartigem ÜÄctotl fann man ohne

Schroierigfeit ein fegeg ©tüd oon mögiger @röge erholten. Sllg

78 g 3l?etall))ulDer in Hohlengaub gefchmoUen, mürben 51 g fegeg

2>ietalt gemonnen, ber Sieg mar oergüdhtigt, unb oon 35 g beg

miebereingefchmoljenen iD^etallg erhielt man ein ©tfid Don 32 g.

^in ©tüd beg ÜRetaOg, mel^eg Dorougg^tlich fehr oiel liohlen»

goff enthalten mugte, mürbe onalhgrt unb enthielt 1,8 fjSt. boDon.

@g mar fehr meig, oon bi^tem Horn unb btödlich.

Br.

26.

Scrfuche über eleftrifchc Seitunggfahigfeit unb (^egigfeit beg

3n neueger »’o namentlich für Delcbh^nleitungen in

©tobten bog Sebürfnig nach einem mogli^lg fegen unb bo^ fehr

leitunggföhigen Droht heenottrat, hoi man oielfoch Draht aug

Sho^bhmbronje für eleftrifche Seitungen in Sotfchlag gebracht.
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Xtc btulf^e Sicit^SsStleqrajjl^enöErmattung l^at mit folt^em

3)rabt Don Derfd^iebcnen Siefcrontcn eingel^enbc SSevfutbe angepeUt.

®ie gepigleit beö ^ortgejogenen ®ral^te8 ergab hierbei im

9)JilteI bei einer Lieferung bie ^f^reipbelapung pro Ouabrot»

miDimeter Ouerfc^nitt (obfolute fjeftigfeit) gu 37,7 big 40 kg,

raabtenb bicfetbe bei einer anberen Lieferung 49 big 74,8 kg

betrug.

®ie cleftrifd^e Sdtungäfa^igfeit ber erberen Lieferung betrug

pro Kilometer Sänge unb qmm Ouerft^nitt im 3)?ittel 95,2 big

125.3 ©iemenS ä @inl)eiten, wobei bie fd^roäc^eren UDrabtforten

relotiD größere Seitungsfä^igleit geigten; bie ber jroeiten Sieferung

77,8 bi« 125,3 ©iemeng * Sin^eiten. hierbei geigten ober bie

eingelnen ®ra^tforten unter einonber, fowobl begüglic^ ber Sepig»

feit wie ber SeitunggfSbigleit große SBerf^icben^eiten.

®er ton ber 9feicb8=®eIegropI)enDeriDoItung je(jt gu ober»

irbifeben ®eIepl)onIeitungen in ©tobten üermenbete 2,2 mm Porte

©ußPoblbrobt bat pro Onobrotmillimeter Ouerfebnitt eine

obfolute gePigleit oon 145 kg unb einen SeitungömiberPonb Don

206.4 ©iemcn«»®inbeiten pro Kilometer Sänge, b. b- für ben 2,2 mm
Porten ®robt Don 551 kg begw. .54,32 ©iemenö»(äinbeiten (äu6>

gng QU« bet Glettrotedbnif^en 3füf(brift).

27.

®te öperret^iftben, frongöpftben unb ttalienifcben

ä3eIngerung«»Kanonen.

©ommtlicbe größeren ©tooten finb feit 1871 ebenfo wie

®eutfcblonb mit S5erfud)en gur ^erPcHung leiftungSfäbiger Se»

lagerungg»@efd)übe befiboftigt, bie bi« jebt noch in feinem ©tont

gönglicb obgef^loflen pnb. SBir bringen im Sfodifolgenben eine

ßufommenpeüung ber wirf)tigPen SKoß» ic. SJerbältnipe ber neuen

öpeneitbiftben» frongöpfdben unb itolienifeben 23clagerung8*Kononen

nach ncuepen unb guDerläfpgpen OueQen, foweit bie betr.

fionPruftionen ol8 obgefeblopen ongufeben ftnb.
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Cefterreic^ijd^e

12cm! 1 l5cni!
I

,
18 cm=

a n 0 n e

(»artBroitj«)

A. öefc^ü^ro^re.

öanje 31o§rIänge

Sänge bcä gejogenen ZäeilS .

i '

(

Sänge beä Uebergangälonud
3um fiartufc^i

|

raum
Sänge beä cplinbrifc^en Äatufc^raumä

.
j

Surc^meffet: beö gejogenen
ben gelbem

2!urc^mefier beä gejogenen ©efc^opraumeä i

jroifi^en ben gelbem '

Surc^meffer beä fiartufc^raumeä ...
3«^^ ber 3üge

j

2tefe ber 3üge
[

SraUlänge ^

Srallrotnfel 0rab

^Breite ber grlber
Sänge ber Siftrlinie

0eroi(^t be§ Äo^rcä mit SBerfc^lufe

Sßerfc^lufeart

H. Safteten.

Sager^ö^e

Sröpte Sto^rfenhing

tEotalgeroi(^t ber Saffete

©eroic^t eines Slabeä .

0cuii<f)t ber ^ro^e . .

mni 3200

i

i 3600 ! 2225

HalUier 26,66 24,17 12,31

mm 2135
1
2330 1195

mm 320*

)

385') 495')

mm 40
i

40 40

mm 475 560 210

mm 120 149
!

180
1

mm 1213) 1503) ! 1813)

mm 125 154
!

185

30 36
1

4)

mm 1,5 1,5 IP
Äatibcr 03 bis 45 03 bis 45 100biä30

örab 0biS4
'

o er 1° 48'

bis

6°
mm 3,5 3,5 4

mm 1200 1300 i
1000

kg 1700 3200
1

1

2000

s [ a (^ { e i [

(Sifeme Saffeten

ram 1900 1900 1900

®rab 30 28 1
35

<3rab 6 6 0

kg 1800 ^ 2080 2080

kg 156,8
: 156,8 156,8

kg
1

— —
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g r a n ä ö f i ) d) e 3 t a [ i e n i f e

Seinerfungenl’20mras

Ä

Sta^I

l38miiis

a n 0 n

Sronje

155mms

e

0ta§I

gußeif.

beringte

(6ä.ftä^r.)

12cm=
fianone

bronjene

12cm=

Äanone

gu^cif.

beringte

15 eins

J$anone

gufeeif.

beringte

21cms
^aubi^e

3252 3104 4200 2815 2815 3438 2456
27,1 22,5 27,1 23,4 23,4 23 11,7

2442 2333 3171 2064 2102 2455 1969— — 143,2«) 143,2«) 189,7«) — ') Sonitebet flf
joflener ®c[tf)o6«

taum.— — 60 60 50 -) 6i)Iiiibtii(b,

550 3)
1

700 3) 365,7 318,7 506 — flejoflcit.

ä) Sex floiije
1

yabnnqäraiim ift

120 138 155 120 120 149,1 210 cl)linbri(d).

— 121 121 151
124 — 160 127 127 157 —
36 21 48 36 36 36 36

rechts linfS rccbtS

0,75 1,25 1,0 1,6 1,0 1,6 —
116 6i« 32,6 116 bis 50 37,5 55 35
25,5 25,8

l® 30' 5® 30' 1 ° 30' 3° 36' 4° 49' 3° 15' 5° 10'

bis big

7
® 7° 30'
— — — 3,5 3,5 3,5 —

1160 125<1 1400 1000 1000 1500 —
1206 l‘J40 2500 1510 1206 3300 2850?

(1400)

0 i' a u b e n 0 e t f l u ^

Gifcrne ä 80U- (siferne

be Sange levement be Sange 0tät)lerne Saffeten

1800 1478 t 1920 1865 1865 1865
37 39 28 35

i

35 35
5 8 14 10 10 10 ni(^t

1442 1570 2900 1425 ») 1100 1800 *) Stbroet«

155 188 265 165‘) 140 215
ie|igeneui

Saftete.

535 ' 380
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Defterreie^ifdje

]2cm= ! löcrni ^tirjC

18em=

,H a n 0 n e

(,'?artbron
5e)

C. ©efcljoffc.

a. Granaten.

Sänge fialiber 2,8 2,8

öeroie^t bcö fertigen ßefdjoffeä .... k£r 1(3,7 31,5 56,0

Öcroic^t bcr Sprenglabung kg 0,95 1,75 3,45

Cluerf^nittäbclaftung pro qcm .... kp: 0,15 0,18 0,23

b. S^rapnelä bejni. Obus a balles.

Sänge Haiiber 25 2,5 2,5

6en)icf)t bed fertigen öefc^offes .... k^ 19,5 3(>,9 (34,0

3a^l ber ^üIIgefd)offe 240 380 500

Gemixt beä f^üUgefdjoffes jr 17,5 24,4 35;i

Geroicf)t ber Sprenglabung kg 0,22 0,51 0,90

Cluerf^nittäbelaftung pro qcm .... k;d 0,17 0,21 0,t5

c. §artgu^granaten.

Sänge Haiiber — 2,8 —
ÖSeioicfit beä fertigen Gefti^offcä .... kjt — 38') —

= ber Sprenglabung kg — 0,40 —
Querfc^nittSbelaftuug pro qcm .... kg — 0,22 —

d. ftartätfdjen.

Gereift kg 1T,Ü — —
3al)l ber .Itugeln 132 — —
Geroici^t ber Äugel g 93 — —

D. Sabungen.

Gereicht ber Gcbraucf)ä(abung ....
(

kg 4,8

a

(,8

Jürfelpulo

3,2

•r

ißuloerforte f

*

min
•Seitenlange

13 13 7

Sabungöquotient für Granaten .... 1'3,4S
( 1,4,04

Kiß,s^}-}
1 17,5

Slnfangägefc^roinbigteit bcr Granaten . . m 51ß 4.502) 2-52

SSJaritnalfc^u^roeite m 8000 9000 4700

Gaäbrud ’älmtifpbätcii 1717 19002) 1113

SKariinalfc^u^roeite für Sl;rapnetä . . m 3000 3200 2400

6onft nod^ angeroenbete Sabmtgen . . . kg —

—

0,0

bie

5,2
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gran}öntrf)e 3 t a ( i e n i f e

1

120mm5

1

©ta^I
1

138mm=

a n 0 n

Sßronje
,

155 mm=

e

©ta^l

12cnu

1

gufeeif.

beringte

15cras

ßanone

beringte

21 etns

.^aubi^e

Semerfungen

I

2,9

1

2,8 3 o 8

1

1

2,6 ?

17,8 23,bl 40 16,50 30,4 79,2

0,8

0,157

1,73

0,158
1,7

0,212

1

0,146

1,7

0,174

4,75

0,228

2,9

19,0

3
41

?

16,97

?

35,'38

—

240 270 207
23,2

345
23,2

—

0,15 — 0,415 0,185 0,4 —
0,168 0,223 0,15 0,20 —

— 38,7 —
*) ^ür bicS

0,5

0,221

_ fiftüt! aii&ctbem

— — -- _ noci) ®tanbgta"
naten.

18,55 39,6 16,5 29,7

282

4,5 3,5

429
64

8,75

102
118

4,5 3,6

189
118

9 •V,

SPi in243Un= SPi
1

«ßroarelfiu. P. @efd|. P.

1/3;95

genk
147,5 g

1/G,r>ö
;

1/4,57 1 '3,66

20—24

1/4,6
1,3,S8

(1/4,3) 2)

,0,7— 1,5

1 1/22,6 9 'Set^artgub

480 —
1 464 508 445 510 235

granalc.

8300 — 8400 7500 5700 ,8000 —
—

•
— — ' — —

ülier 3000
1

— übet 3000
3OOO '3500 _

2—3
itnb

1
22 unb

i

5—6
18 9lmge unb
|al47,5gi 7 .

1 für Ciranaten auc^ uerminberte

4 t Sabiingen Br.

2cc5i«unt»:er5iäflcc 3iitrgana. I.XXXIX. 4'ant. 3ü
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28.

Oefterreii^.

a.

gortf^ittte im öperretc^ifc^en ©eft^üfttoefen. 3?q^-

bem f«i^on Dor Sol^r unb Sag bie gobrilation oon

Selagerungdgeft^ü^en im Snianbe burc^ enbgittige ^nna^mc bcr

12, 15 unb 18 cm>9{ä(!Iabe<ftanonen aud ©toblbronje unb no^

bem Sonfiruftionefbllem beö güJJS. 93aron Uc^atiuö in befrie*

bigenber 20eife gelöfl morben, ift e§ nunmehr gelungen, bie ©ta^U

bronjc nu(^ bei ber Srjeugung oon ßüjlengefcbüfeen ju oerteenben,

beftimmt, ben Äompf gegen ^onjetf^iffe ju führen. ®aS 15 cm*

Äüflen*ftanonenrohr Wirb bemnäthjt enbgiltig gur SSewebrung ber

Batterien an ber Süfle aboptirt werben. !£)iefed dtohr wirb aud

Gpro^entiger 33ronje h^ä^jicllt unb b“t eine gutt^rröhre ouö

3,5projentigcr Sronje. ®8 30 3üge mit mäßigem ®raH,

unb ber Ü3erf(hlu§ i|l für bie (Sentraljünbung eingerichtet. ®ie

Sentrirung beS ©efchoffeö mit Stingführung erfolgt auf finnreiche

Slrt boburch, büß ba8 ©efd^oßtoger enger alö bo8 ^fjatronenlager

geholten wirb unb ber oorbere gührungöring beö ©efchoffeS behufö

ßentrirung im oorberen Uebergangöconuö einen etwa« Heineren,

bagegen bet (egte gührungöring einen etwofl größeren ®ur^meffcr

erhält, atö bie übrigen; bie (Sentrirung beö ©efchoffeö beim ^aben

wirb alfo burci) Sagetung biefer JRinge im oorberen unb rüd*

roärtigen Uebergangöconuä h^rbfig^fährt. ®ie 9?ormai » ^utoer*

labung beträgt 16 kg beö 21 mm*@efchühPuloerö. ®aö ©efcboß

wiegt 50 kg. 3lo^ ouf 60(X)m (gntfernung erweifl fi<h bie ^rä»

3ifion beö ©d)uffeö alÄ eine ooQcnbete, bie SBirfung gegen mittel*

jlarte ^niijerpiatten otö eine Detnichtenbe. Sluf 3000 m ©ntfernung

burchfchtögt baS ©tablgefchoß erwiefenermoßen eine 22,8 cm fiorfe

f^miebeeiferne glatte mit folget ©ewalt, boß an bem ^rofeftil

laum eine Deformation wahrnehmbar wirb. Sllö Safette bient

eine Stahmenlafette, bie ouch bei ©enifchüffen aQen artiQerifHfchen

©rforberniffen entfpricht. 2U8 eine weitete (grrungenfchoft auf bem

©ebiete ber h^imifchen ©efchöhfabrüation iß bie Dhotfoche gu be*

trachten, baß in näihßer 3cit auch ein ßahlbronjener 9 cm-.^inter*

lobemörfer in ben ®elagerungö«@efchühparl eingeßeüt Werben wirb,

wogegen ber bis jeht für ben 9?ohlompf beim ©appeut* unb 2J2inen<
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angtiff beflimmt gcmefene alte 15 cm=®ranatni6rfer ou8 bem $arle

auSjufc^etbtn ift. fia^lbronj^ene 9 cm<$interIabe>3Rör[erro^r

i|l 0,687 m lang unb wiegt mit eingelegtem 9Jerf(^Iuffe 72 kg.

Die ISül^rungStonftrultion i|l biefelbe, wie fie Don iSaton Ud^atiuö

für baS 9 cmägfIb*ffanonenro^r beftimmt würbe. Der glacf)feil»

oerf(^lu§ jebo^ flatt ber Sabebflc^fe eine umlegbare ?abefd.;ole

unb ift für bic (SentraljUnbung eingerichtet. @rtheilung ber

(Slebation ift an bem unteren Dbeitc beä 9{ohre^ ein 3<>^nbogeu

befeftigt, welcher Sleoationen bis ju 45 @rab julä§t. Die ju<

gehörige eiferne SEBanbfdhleife wiegt 60 kg.

ifi bie 0chleife mit einer Haufrabachfe unb jwei höljernen Speichen«

röbern uerfehen. DaS ©efammtgewicht beS ©efchügeS beträgt

127 kg, um 23 kg weniger als ber Dorhin erwähnte alte @ranat«

mörfer. @S lann Don brei ä^ann ohne ^raftanwenbung getragen

unb als jweiräbrigeS guhrwert burch einen ÜKann fortgebracht

werben. älS ©efchofe gelongt baS 9 cm.^ühlgefchoß, ÜRu^er 1875,

unb als ^uloer baS gewöhnli^e ©efchüßpuloer gur IBerwenbung.

Die SBirlung ber 2Bürfe erfcheint als eine impofante (?? b. 9?eb.).

— UebrigenS befinbet fich gegenwärtig ouch ein flahlbron^^encr

21 cm»^interlabemörfer in (ärprobung, welker für ben Dienft in

unb Dor ^^fiungen beftimmt werben foQ, hoch ftnb bie 93crfuche

mit bemfelben jur ©tunbe noch nicht abgefdjloffen. Dagegen h“t

ftch bie ^riegSoerwaltung buich bie im 3nlanbe Dorgeuommenen,

unbefriebigenben ßfperimente mit Lafetten für Scharten Don mini»

naler Oeffnung Deranlagt gefehen, fich SBefchaffung Don

berlei Safettenthpen an bae ^uSlanb, unb jwar an bie f^abrit

©rufon in 33udou>3Jiagbeburg, ju wenben. Da§ cnblich auch

bie für bie fflertc im ^aupt=ÄriegShafen Don ^ola beftimmten

28 cm»Äüftenfononen Don Srupp in ©ffen bejogen werben, ift

befonnt. ®ebette.

b.

3ur iWeorgonifotion ber Slrtillerie. lieber bie Dom

gemeinfamen SlriegSminifterium geplante dleorganifation ber Hr»

tillerie erfährt man golgenbeS: Unfere Ärtillerie theilt fi^ fegt in

$elbartillerie»91egimenter, geflungSartilIerie»93ataitlone unb in bie

te^nifche ober 3t»98»®(rtitlerie. Diefe brei bilben einen (ion»

cretualjiatuS, bie ganje Sßaffe repräfentirt einen fehr großen

30*
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unb fom})Iijiit gegtieberten Siorpcr, unb man ent«

fd)Iojfen, bte brei ©attungm ber ^IrtiHeritmaffc ju trennen unb in

bret Untergattungen gu gliebern. ©teic^geitig ntrb ber groge

Körper bed SeIbartiDerie<9{egiment^Derbanbe8 aufgelöft unb in ben

StrtiQcrie^SrigabeDerbanb umgenanbelt, unb, öbnlit^ ben ^er^Slt«

ntflcn in Deutfc^Ianb, ffiirb fotann jebe 3lrtiflcrie>Srigabe (je eine

per StrmeeforpS) in groei 9Jegimenter — bafl Sforpg.StrtiQerie»

regiment unb bafl 3)iDifion0=3[rtiQcriereginient gu brei Söatterie»

SiDifioncn (nm^rfc^einlie^ mit je 4 iBatterien gu 6 ©efe^ü^en) —
getfaüen. üDie ^eftungeartillerie mirb in „^ofitionSartiderie" um*

geroanbelt, welche ftcb in „geflunggartiDerie" unb „3?elagerung8*

parfs" tbeilcn mirb. !IDie te(^ni[d)en Struppen »erben fitb gu

gleiten !£l^ei(en au8 beiben ^eidjSbölften ergangen unb »erben

um ein nad) preugifd^em SDiujter gu organiflrenbeS, rein mili*

törife^eö 6ifenbabn»9tegiment nermebrt, bogegen »erben bie big*

berigen gelbäSifenbabn^Slbtbeilungen aufgeinjien. 35ebette.

29.

t^ranfrciib.

3)ie frangöfifcben ^ulnerforten, ^uloerfabrüen jc.

3n bet frangöftfcben ?anbarmee finb gegen»örtig folgenbe ^uloer*

(orten in ©ebraucb:

1) Poudre ä mousquet ancienne des pilons (olteS @e»e^r*

putoer) für ölte .g)anbfeuer»affcn. ßötnergtöße 0,6 big 1,4 mm.
2) Poudre ä canon ancienne des pilons (alteg ©ef^ö^*

puloer) für 5fanonen, glatte 9J?örfer, ©prenglabungen gu geuer*

»erfgförpern jc. Rörnergröge 1,4 big 2,5 mm.
Seibe ^utoerforten »erben nid)t me^r ongefertigt; fie

bie ©ofirung: 75 ©olpeter, 12'/j ©tb»efel, 12'/» Koble unb finb

auf ©tampfmüblen gefertigt.

3) Poudre B. für 6bof|cpotge»ebre (M/66) bat eine Körner*

grö§e oon 0,6.5 big 1,4 mm, eine ®oftrung Don 74 Salpeter,

10,5 Stb»efcl unb 15,5 ffoble unb ift auf ?äufet»erlen gefertigt.
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4) Poudre F,. für ©roSgeWe^re (M/74) eine Ä5rner=

große oon 0,8 bis 1,4 mm unb eine ®ofirung oon 77 ©nlpeter,

8 ©(^loefel, 15 Äobfe, ouf ?äuferh)erlen gefertigt. Poudre B.

(07r. 3) unb Poudre F,. (9?r. 4) toerben alö gteid^mertf)ig an»

gefeiten.

5) Poudre M C/30 bot biefcibe ^örnergröße, ©oftrung unb

33ejUmmung wie baö otte ®cfd)ütjpulDer (97r. 2), ift aber ouf

Söuferwerlen gefertigt. ijl mit 5)?r. 2 gleicbwertbig.

6) Poudre Ci. für gelbgefctjü^e, bot rtie oße folgenben ^uloer»

forten eine ©ofirung Don 75 ©olpeter, 10 ©dbioefet, 15 flobte

unb ijl auf Säuferraertcn mit iiad)beriger ‘ißreftung be8 Rutbenö

gefertigt, ©icfe beä KucbenS 6,5 mm. Äörncrgrö^e 8 big 13 mm.
7) Poudre Cj. für getbgefcbulje. ©ofirung unb fjcrtigung

wie bei 9?r. 6. ©ide beö fiucbenb 8 mm. ßörnergröße 13 biö

16 mm.

8) Poudre SPj. für ®elagerung§= unb gejlungögefcbübe.

©oftrung unb Fertigung mie 97r. 6. ©itfc be8 Äu(ben« 10 mm.
Äörnergrö§e 13 bis 18 mm.

9) Poudre SPj. für SSelagerungS» unb gejlungSgeftbüße.

©oftrung unb Fertigung wie 97r. 6. ©ide beS ßucbenS 12,8 mm.
Äörnergröße 17 biä 21 mm.

‘J)ulDerfabriIen bejleben gegenwärtig in:

1) je Soucbet (®eine»et»Dife);

2) ?e fRipault (3nbre»et»Soire);

3) ©t. ßbomaS (S3ou^cS»bu»91b6ne);

4) 2lngouIeme (Sborcnte);

5) ©SquerbcS (ißo8=be»SQloiS)

;

6) ©t. ilKebarb (©ironbe);

7) ©t. ^once (2lrbenne8);

8) ')Sont » be » SöuiS (giniftere) mit einer gtliolfabrif:

2Roulin»23lanc für ©cbie^moUe;

9) ©eoron ($eine»et»Oifc);

10) ©ouloufe ($aute»©oronne);

11) SSongeS ((£ote»b’£)r), ©pnomitfobrit.

©alpeter * IRoffinerien bepnben ficb ju ijSariS, Sitic,

'Sorbeaup unb SJlarfeitte.

©ie ©eftbüjjgießerei ber Sanbarmee ifl in SSourgeS (ßl)er),

bie ber 5D7arine finb in SleoerS (f/iieort) unb 0tueHe ((üliarente).
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ärtUIcritwerfflattcn: 1) bei ÜKejiereö (?lrbenne8) für

ben 5Rorben; 2) in SRenne« (3He=et.33ilfline) für ben

3) in Sefan9on (Doub«) für ben Dfien; 4) in SleoerS (9lieBte)

für bo« Sentrum unb 5) in louloufe (§aute*@oronnc) für ben

@üben beS @taateS.

®ie ßcole de Pyrotechnie (gcuermerf4=©^ule unb Saboro

torium) ift in SBourge8 (SbfO- Br.

30.

6nglanb.

lieber bie grofee ffiiberfianbSfabigfeit, tnetdie gute (Sompounb«

flotten ben ©cf^offen entgegenfe^en, bringt ber Engineer

einige Angaben, bie auS ben $erfu^8re[uttaten mit einer $robe<

platte beS „Collingwood“ entnommen pnb. ®ie ‘ijMatte, öon

SBilfon bei ßammcl gefertigt, war 8 (2,44 in) bo^, 6 guß

(1,83 in) breit, bei 11" (280 mm) Didc, moDon 3V4
" (49,6 mm)

auf bie ©tabllage fommen. ©ie würbe auS bem neunjöQigen

12 tons«@ef(büb junäibfi mit brei $artgu§granaten bei 1420'

(433 m) Slnfangögefdiwinbigfeit unb 3658' tons (1134 m tons)

lebenbiger ifraft befdjoffcn, womit IP/i" (298 mm) ©ebmiebe»

eifcn ohne .^interloge burd)fcblagen werben. ®icfe brei ©ef^offe

brachten nur eine fe^r geringe Sffiirlung berfor; P* brongen 4,45"

bis 5,8" (113 bi8 147 mm) ein; üon ben ©cbußlocbern gingen on

ber SBorberfcite ein biS fünf feine 3iiffc auS. ®ie Sfücffeite jeigtc

leid)te üluSbeuIungen , aber leine 3iiffe. 3)ie ©efcboffe woren alle

in Heine ©lücfe jevfcbeHt.

®arauf würbe bie flotte au8 einer jebnjöQigen Sorberlaber»

ilanone befcboffen, bie ^aUifcr^öefcboffe mit ©aS^el Bon ungefähr

100 $funb (181,4 kg) ©ewicbt oerfeuert. — SlnfongSgefcbwinbigfeit

1364' (416 m), lebenbige ßraft 5160' tons (1597 m tons) =
156,6' tons pro (19,1 m tona pro cm) @ef^o§umfang, womit

ungefähr 13,6" (345 mm) ©(pmiebeeifen burd)fcblagen werben.
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35er er|le ©d)uß traf 2' (0,61 m) üon bcr regten (Sde, 2' 3"

(0,68 m) ober^olb be« unteren ^lattenronbeö, 3)q8 ©eft^oß iier*

brad^, btr J?obf blieb im ©(bußloc^. 6e entftanben jmei 5Riffe.

(SinbringungStiefe 4,4" (112 mm).

3)er folgenbe ©(^u§ — 1' 8'//' (0,52 m) oon bcr linlen

Qde, 2' (0,61 m) über bem unteren Slanb — ein SbnliibeS

3?efultat unb erjeugte bier Dberfläcbenriffc, ebenfo bie beiben foU

genbcn ©ibüjfe, beren Ireffpunfte l'e'/s" (0,47 m) bejtt). 2' 6'/i''

(0,77 m) non ber rechten @cfe unb 3' 8" (1,12 m), bejm. 6' 8"

(2,03m) übet bet Unterlonte logen; jeber biefer erjeugte ouf ber

Oberfläche jmei leichte 9?iffe. äuf btr fRüdfeite jeigten fich eben»

fall8 leichte SluSbeulungen, aber leine Üiiffe.

lieber bie tSef^iegung einer anberen, ebenfalls fehr miber»

ftanbSfähigen 6ompounb»'f8lotie finben mir folgenbe 9lngoben.

®ie in 9iebe fli’henbe, non Sromn & So. in ©heffielb ge»

lieferte flotte root 10' (3,05 m) breit, 5'// (1,65 m) hoth unb

11" (279 mm) jlarl, ttioDon 4" (102 mm) auf bie ©tahlloge unb

7" (177 mm) auf bie bohinter befinbliche ©ifenlagc (ommen.

Die 6ompounb»^latten inerben gewöhnlich fo ongefertigt, bag

eine in belonntcr 2lrt hergeflellte SBaljeifenplatte auf ©chtoeighihf

gebracht, horijontal gelogert unb mit überftehenben fchmiebeeifernen

tRänbern umgeben wirb. 3n bcn fo gebilbeten 3!rog wirb ge»

fchmoljener ©tahl eingegoffen unb bie glatte nach gehörig weit

oorgefchrittener Slbtühlung weiter ouSgewaljt. Sluf biefe 3lrt ent»

fleht eine augerorbentlich fege ©chweigung beiber URetaUe.

35ie in ^ebe ftehenbe glatte war abweichenb oon biefer ÜRe»

thübe in ber Slrt hergegeHt, bog burch äuflegen einer einjölligen

(25 mm) ftarlen gewaljten ©tahlplatte auf bie tlRänber eine ooQ»

gänbig gefchlogene f$orm für ben ©tahleingug hei^gcgcHt war.

Seibe ©tahlforten, bie ^)3(atte unb ber @ingug, hotten genau bie

gleiche 3“fontmcnfehung unb einen ^ohlengoffgehalt oon V«®/»-

©egen biefe glatte, bie eine ©ichenholj» Hinterlage oon 24"

(609 mm) ©tärle erhalten hotte, gefdhohen oier ©chug ou8 ber

neunjöOigen jlanone. 3)ie erften brei ©chug gefchahen mit ^ollifcr»

Hortguggronaten, 260 ^funb (118 kg) fchwer mit 50 ^funb

(22,7 kg) ^ebble $uloer. Sluftreffgefchwinbigleit 1430 bis 1444'

(436 ti8 440 m) unb einer lebenbigen Äraft Don 4050 biS

4132' tons (1253 biS l279mtons). 35er Dierte ©chug gefchah
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mit eintm 0to^Ii5ef(f)o§ (oon Gomntel) 279 ‘^Jfunb (122 kg) fd)n?cv.

Jluftrtffgff^roinbiglcit 1405' (430 m) , Itbenbige Äroft 3822' tons

(1184 m ton$).

®ieft @ef(^o|ie brangen 5,55" bi« 6,9" (141 bi8 176 mm)
tief tin, erjeugten einige ^aarriffe auf ber Sorbetfläcbe unb

bculungtn oon nur 0,68 bi« 1,1" (17 biS 27 mm) auf ber fRürf»

fläche. ®ie oier Sdjüffe lagen jiemlieb bic^t jufauimen, bte

^irfungbfpbüre oon breien berufirte ftc^.

(^egen bie flotte waren fomit 1059 ^funb 2)?etoII (476 kg)

gefeuert mit jufammen 14 869' toiis (4604 m tons) lebenbiger

Äraft. Die ©efd)äbigungen mären im SrnPfaüe gleiebgültig ge«

mefen. (Segen biefelbe glatte mürben fpöter au8 bem 12,5jöüigen

38 tons=(Sefcbü6 jmei 0(bu§ abgefeuert.

Die glatte mar oor einer alten jmStfjöIIigen Sompounb»

‘•fJlatte aufgefleflt, mit einer eben fo fiarfen @ic^enboIj«3®6‘*l**’^“5^-

3ln bem nicht befchoffenen (5nbe ber glatte hotte fid) in^mifchen

ein ©ternriß entmidelt, ein ba§ |tch bie ÜJiolefularbemc«

gung in einer foldien glatte Weiter erfireeft, al8 eS unmittelbar

nach ber Sefchießung fühlbar ifi.

Die Sntfernung betrug 93 ^arbö (85 m), baö (Sefchohgemicht

840 ^funb (381kg), bie '^Juloertabung 160 ^funb (72,6 kg),

3luftreffgefd)minbigfeit 1425' (434 m) unb 1413' (430 m), bie ent*

fprechenbe lebenbige ffroft 11824 unb 11 695' tons (3662 bejm.

3622 m tons).

Der erfle biefer Sdjüffe, etwa 2' (0,6 m) lint8 neben bie oor=

banbenen Söther treffenb, burd)f(htu9 in ber 31rt bie 3®lotte, baß

fi(h hinten eine ©cheibe oon 20" (0,5 m) Durdjmeffer beinohe

ooHtommen abtrennte. Der (Sefchoßlopf mor abgebrochen unb

(ähnlich einem Sleigefchoh) breit gef^lagen, ber ©inbiucf auf ber

getroffenen ©tahlfcheibe entfprach biefer gorm. Der ©efchofelörper

mar oorn na^ ouhen aufgebogen unb gefiaucht. Da8 ©efchoß

war ougenfcheinli^ oon geringerer ®ütc.

Der ämeife ©chu§ fireifte bie brei nahe jufammenliegenben

©chu§löcher ber erften Sefchiehung unb burchfehlug bie flotte,

wobei bie ^Platte hi« i« SSruch ging. Da8 ?och hotte etwa 21"

(0,53 m) Durchmeffer.

2Benn mon bebenft, ba§ ber oierte mit einem ©tohlgefchoh

Oerfeuerte @chu§ ou0 ber neunjötligen ftonone eine 12'/4jö£lige

(305 mm) SBaljeifenplatte (ohne $interloge) unb bie 12,5jölligen

Digicized by Google



461

©efc^offe IT'/aäöQigefl (444 mm) SBaljcifcn burt^fc^lagen ptten,

fo erficht man, wie bebeutenb bie ©ewid^tSerfpamiß bet ©c^iffö»

panjerii, bie auö Sompounb.^latten ^ergefleüt ftnb, tfl, o^ne an

333iber(lanb8fä^igfeit gegen @cfd)offe einjubüßen. Br.

b.

3n ben engltft^en Sageöblottern l^otten noc^ bem Sont»

barbement bon ^le^anbrta oerft^iebene S^otijen 3(ufnaf|me gefunben,

bie Sorfommnine on ben ©efc^üßen tc. melbeten, ntel^e jum ßin^

fleQen beg geuerS gejwungen, bejro. einen nod^t^eitigen Sinfluß

Quf bie SEBirfung geöufeert Ratten. “Der Engineer begeit^net biefe

ilngoben olg unwahr, bc;|ro. übertrieben unb giebt ba8 9?oc^=

fotgenbe al8 t^atfäc^Ucb an.

Sei gmei je^ngölligen Kanonen bet „Slieyanbra" {)aben fic^

leichte 04tt)ei§fe^Ier unb geringe Serfc^iebungen ber 91ingtagen

bemerllic^ gemotzt, bie jebo^ feinen @influ§ auf bie J^dtigfeit

ber @efd)ü^e gehabt l^aben, fo bag biefe noc^ a(8 ferner braucf)bar

ünjufe^cn finb. Sei einem elfgötligen ©efc^flfe beffelben 3(^iffe8

ifi eine ©rannte na^e ber SD?ünbung im fRobr frepirt, wobureb

bo8 fidblerne ©eetenrobr einen erholten hat. Jrohbem ho*

bo8 ©efchfift noch einige ©ehu§ gefeuert. @8 i|l Dorgefd)tagen,

am ®nbe be8 SfiffeS ein Soch gu bohren, um ein weitere« 2luf*

reigen gu oerhüten. SRo^ ber Slnfuht beS Engineer bürfte bieS

nicht genügen, bo e8 fehr fchmer ift, im ©tahl bo8 ®nbe beS

3liffe8 fefigupellen, fo bo§ ein Sluöwechfeln beö fRohre« bei nöchfter

©elegenhcit empfohlen wirb.

©iniger Slufenthalt entjlonb ouf bem „Snflejtible" burch Ser»

engung ber 3ünblöcher, bem in wenigen SRinuten bur^ Slu«»

wechfeln ber ^ünblochfioDen obgeholfen würbe.
"

Sinige ©efchoffe gingen beim 3luffchlag blinb. @3 Wirb bieS

barauf gurücfgefflhrt, bafe man ben’ ^ittman«3“”^ 2r gu wenig

empfinblid) gemacht h“he, bomit er beim iluftreffen ouf SBaifer

nicht funftionire, fo ba§ er auch beim fchrdgen Sluftreffen auf

®rbe Serfager ergebe. Br.
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^Ueu^Otflanifation bcr Slrtinerte. ®utd) bie Sfammern

i[i unterm 29. 3uni 1882 folgenbe SReu^Orgonifation bev Artillerie

genehmigt morben.

Artillerie^ unb @enie»Ä omitee — ber Artillerie unb

ben 3ngenieuren gemeinfam — behält feine biS^tvige Organifotion.

@8 ift lebiglit^ berotbenbe SSebörbe unb barf ou« eigener Snitiotioe

ben Hrieg8minifter auf etmaige, beibe iBaffen intereffirenbe

l^ragen rc. aufmerlfam machen. @8 ift jufammengefeht au8 einem

©eneral ober ©enerallieutenant al8 ^röfe« unb 7 ©eneraU

lieutenant8 ober ©eneralmajürö als STiitgliebem. Ob^n attadbirt

iji ein 0eIretoriat.

®ie Artillerie bc8 ftebenben ^eereS umfaßt:

ben ArtiQtrie=©tab,

12 gelbartiHerie^SRegimenter (früher 10),

2 Abtbeilungen reitenbe Artillerie (früher nicht oor>

banben),

5 geftung8artitlerie»9tegimenter (früher 4),

5 ArtiHerie-^anbroerlSfompagnien,

1 ArtiHerie^Seteranenlompagnie.

®er Artillerie»©tob fefet ftch au8 ben ©tabS* unb

©ubalternoffijieren folgenber 3)ienftfiellen jufammen: be8 ©ehe»

toriotö beS ArtiQerie- unb @enie»Äomitce8, beS SteoifionSbureouS

für bie Artillerie » -Dtaterialberecbnungen, ber Artiüeriebireltionen,

ber ffommanboS ber ÜerritoriaUArtillerie unb ber S)ireItionen

ber artillerijlifdjen StabliffementS.

®ie gelbartillerie. 3ebe8 ber 12 gelb»Artillerieregimenter

umfaßt:

ben 9iegiment8»©tab,

2 Abtheilungen }u 2 leichten (7 cm) unb 1 fehleren

(9 cm) SSatterie,

1 Abtbeilung ju 2 leichten unb 2 ferneren Satterien,

1 Abthcilung ju 3 Irainlompagnien,

1 2)epot.

3ebe ber 2 reitenben Abtbeilungen, 2 reitenbe Batterien flavi,

roirb einem dtegiment jugetheilt.
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SeilungeortUlcrie. 3ebe3 bec 5 SRegimtnter umfaßt:

ben 9Jegiment8'-0tab,

3 ^btbeitungen ju fc 4 Compagnien f^eßungd« über

RüßcnartiHerie,

1 2)epot.

3n)ei biefer 9?egimenter erbalten oußerbem je eine 3lbt^eilung

Don 4 Sergbatterien.

?ln ©d^ulen unb artiflerißifeßen (£tobliifement§ epißiten gegen*

loäctig folgenbe:

bie ?lrtiflerie* unb 3ngenteurf(bule,

bie 2KiIitär=3lfobemie,

2 Sebrbatterien, \ .
. x j.- .

2 SBerfßätten gu lurin unb 9?eopeI,

4 SBoffenfabrifcn gu Surin, 33re8cio, Sorre Slnnunjiota

unb !Eevni,

3 @efc^tt^giegereien ju üturin, ®enua unb 9kapel,

2 geuerwerfg^Soboratorien ju Sologno unb Sopuo,

2 ^uloerfabrilen ju fjoffano unb ©cofati,

1 ^rajißonöroetfftatt ju Jurin.

®a§ Ofßjierlorpö iß bi8 auf 2Beitere3 normirt ju;

37 Dberßen,

48 Oberßlieutenanta,

101 SWojorS,

423 ^auptieuten,

825 Lieutenante unb Unterlieutenants,

1434.

2)ic SlrtiUerie bet mobilen SDiili^ umfaßt:

12 Slbt^eitungen gelbartillerie ju je 4 Satterien unb

1 !£iain{ompagnie,

30 Compagnien fJ'ßutigS» unb Rüßenartiflerie,

4

33ergbatterien.

3ebe biefer älbtbeilungen, Compagnien unb S3crgbatterien iß

einem 9tegiment beS ftebenben .^eereS attacbirt.

Sußerbem in ©icilien:

1 2lbtbeitung gelbartiOerie ju 4 Batterien unb 1 Irain»

lompagnie,

2 geßungSartiHerie.Äompagnien.
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'2lu§erbem no^ btfonbere 3JJUij für Sovbinien:

1 3Ibt^et(ung ^elbarttQerie ju 2 Satterien unb 1 Xratn<

fompagnie,

2 geflung8artitIerie»ffompagnten,

1 3“0 SergartiQerie.

3)ie ScrritoriaUSOtilij formtet no(^:

100 5efiung8»Sompagnien.

(Italia Militare & Revue d’ Artillerie.)

32.

bereinigte Staaten Pon 9iorbanterifa.

3)er Obcviiigenieur ©eorge Ouief ^at einen neuen ©efc^üß»

robr»berfd)luB in 33or[(^lag gcbrodjt, ber bemnäc^ft oerfu^t werben

foH. ÜDiefer berfcblu^ ift eine berbinbung be8 ©c^roubenDer»

fcbluffeg mit bem ÄcilDerfc^Iu§.

3)a6 Reilloc^ ift nod) ber bobenflädje jn offen unb ^at in

feiner oberen unb unteren SBanb je oier im btofil fageia^nförmige

SängSnut^en. ®er Äeil, beffen ^interfläc^e uiit ber boben*

flöd)e beö 9io^r8 Derglcid)t, bat oben unb unten entfpreebenbe DOt»

fpringenbe Seiften, bie in ben Stutben gleiten. Sr bat an feinem

rechten Snbe ein Sabelocb unb Iinf8 baoon eine bem 5(altber

gleiche, mit ÜJtuttergeminben oerfebene ®urcbbobrung. 3n biefet

bewegt fub eine berfcblugfcbroube, bie oorn einen Siberungfiring

trägt. @ie bat in ber 3l^fe einen ^nnMotbfioQen für Sentral»

günbung. ®iefe ©d)raube ragt nach hinten über ben Seil hetbo^

unb trägt bort ben 53erfchlu6t)ei>tl- liefet ^ebel ift jweiarmig.

3)er längere 8lrm trägt ben ber ©eelenochfe parollel geftellten

^onbgriff, ber furje, nur halb fo lange Srm greift mit einem

Rapfen bei geöffnetem 3Ser|d)luB in eine an ber ®obenflä^e

unten angef^raubte iRoft ein, fo bo§ bie ^anbbabe oben ftebt unb

ber ^ebel oben nad) linl8 geneigt ift. 3)rebt man bie ^anbbabe

nach rechts, fo fchiebt ftch ;(unäch|t ber ganje ^crfchlug nach rechts,

ba ber furge ^ebelöarm unten in ber füafi einen ©tü^punft finbet.

Senn bie SBerf^lußfchroube ft^ hinter ber ©eele befinbet, oerläht
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bet lurje ^ebelSornt bie Sioft, unb eine »eitere ÜDre^/utig l^at

fomit allein eine jDrel^ung bet ©ertaube unb feine »eitere 33er»

fe^iebung be8 SBerfc^tuffefl jnt gotge. ®ie 2)rebung ber ©t^ronbe

preßt ben Sibetungöring in bnS Säger unb bie Streite be8 33er«

fc^tuffe« fcjl on einonber, bej». gegen baS 9?obr.

(Sine SinfSbre^ung be8 ^ebel8 l^ot junäc^fl ein Sö[en ber

©(braube unb bann, noebbem ber Iiir^e ^ebelSarm »ieber in bie

9iafi eingegriffen bnt, ci" Stnfäfibieben bej». Deffnen beö 33er»

f^luffeä jur golge.

@8 genügt fomit eine einzige ^ebelbrebung
3
um Oeffnen ober

Sdbtießen beö S3erf^(uffeö,

®q9 ©bftem i|f geiflreid) unb »obl beS S5erfu^e8 »erlf).

Ob bie 83e»egung bei bem $ebeIoerf)ä(tniß »ie 2 : 1 o^ne ©cb»ierig»

feiten oor geben »irb, erfebeint freilid) fragltdb.

Br.
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14.

Söeifpielc unb Erläuterungen ju bem Sutmurf ber ©ebie^'

regeln für bie gelbortillerie, 1882, uon IRobne,

ÜKoior unb Slbtbeilungblommonbeur. iBerltn 1882.

3Kittler & Sobn. 26 ©eiten. ^ßreiS 50 ^fg.

®aö Dorltegenbe, liwei SBogen florle SBerfeben ijt eine Er»

gänjung ber früher erftbienenen ©ebrift beb §crrn S3erfQfferfl:

„®a8 ©ebießen ber f^etbortillerie",*) bie burd) ben Dor einigen

SEBoeben ofpiieü erfebienenen „Sntttmrf ju ben ©cbießregeln bet

SelbartiQerie" nötbig geworben ift. 3n äbniieber SBeife, wie in

fenem Slßerl gefebeben, finb einige Seifpiele, auf weltbc bie wid)»

tigfien SBeftimniungen ber ©ebießregeln unb beb fReglementb 2ln»

roenbung finben, jnfammengefteüt unb bib inb Detail — Äont»

ntanboS beb ©attericdiefb unb ber ^ngfübr^v — burebgeffibrt unb

befprodjen. Sb finb fe(bb Seifpiele gegeben, oon benen bab erfle

mit bem einfa^ften — auSf^ließlicbe Slnwenbung beb ©ronat»

febuffeb — beginnt. ®ie anberen Seifpiele bejieben fub fämmtlicb

auf bie ftbtoierigere Slnroenbung beb ©brapnelftbuffeb, auch hier

Don einfo^en ju fomplijirteren gällen fortfebreitenb.

®o6 bie Einübung ber ©^ie§regeln an berartigen Seifpielen,

wie fie ber Jperr 35eifaffer giebt, eine Überaub nüöliibe unb foft

unentbebrliebe ®orbereitung für bie prattifdbe 'Jlnwenbung ber

Siegeln auf bem ©d)ie^pla (5
unb im Ernftfoll ift, ift eine allgemein

anerfannte ber Slnleitung ber gegebenen 33ei»

fpiele wirb eb audi für ben minber geübten OfPsier für fteb allein

ober nod) beffer im famerabfcbaftliibem greife mit öertbeilten

*) Berlin 1881. G. ©. aJlittter u. ©obn. ^rcib 2Hf. 8,—.
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97oQen nt^t ferner »erben, mettere $eif))te(e aufjuflellen unb

niebeijuft^reiben, um fie tiner Sefprec^ung unterjteben ju

fönnen.

2)ie Sefdboffung unb bo8 ©tubium be8 SBerIcbenÖ tfl jebem

^IrtiQerieoffijier, aud) bem, ber baä uorbergebenbe SüBerl beö $errn

$erfafferS ni^t 6e{t^t, brtngenb anjuempfeblen. Br.

15.

©efj^ic^te beö ^effifc^en gelb » SlrtillcrieregimentS

9?t. 11 unb feiner ©tommtruppentbeile. löearbcttct

Don ®. 0. ßodienboufen, ^remierlieutenont. SDiit einem

Uniformbilbe. Serlin 18ö2. 6. ©. üWittler & ©o^n. VI

unb 282 ©eiten. 'JJreig 5,50 2J7art.

3ebe 9?egiment«gef^i^tc bot «nen boppeltcn 97uben, ftc

liefert einmal ©etoilmaterial für bie Sriegögefdjidbte, meiere«

nomentlicb ou<b für fpätere 3*>ten Don großem SBertb — aud)

für onbere ©efcbi^tfdjreibung — fein lonn, unb bann

erhöbt fle, inbem fte febem, ber bem 97egiment angebört bot, ein

lebenbiged ISilb ber Sboten unb Selben feiner fpejieUen ^amcraben

giebt unb bie Dielfacben Qtinnerungen an ©elbfierlebteS jurüdruft,

ba3 ©efübl ber 3ofon>ntengebörigfeit, — ben SorpSgeift unb

bomit bie Söegeifierung für Sfaifer unb SJaterlanb. ®o§ bieS oucb

für bie @efcbid)tc eine« 9iegiment8, roelcbeö al8 foldbeS crfl eine

furje SBergangenbeit bot, — fein ©eburtstag ifl ber 11. 9ioDember

1866 — DoKIommene ©ültigfeit bat, geigt bag Dorliegenbe SBerl.

®ie ©eftbicbte biefeä fRegimentg bietet bem ©efcbi^tfdbreiber

grö§ere ©cbroierigleiten, »eil bie ©tammtruppentbeile, oug benen

eg formirt »urbe, aug breier fetten Sänber b^rDorgegangen

moren, unb bic Sefebaffung beg Ouetlenmaterialg b**>^t)ur^ natur»

gemäß erfcßwert »ar. Iro^bem ifl eö aber bem $errn SJerfaffer

gelungen, aud) biefe SSorgefebicbte ju einem intereffanten, tebeng=

DoQen ©efd)i(btgbilb gu machen.

Slud) bie ©ef^icbte beg fRegimentg »abrenb beg gelbgugeg

1870/71 ifi bei bem großen Hntbeil, ben bie Batterien gcrabe

biefeg SRegimentg ouf ben oerfcbiebenflen ©cblacbtfelbern on ben
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Siegen unfercr Slrmcc Ijotten, fe^r monntgfa^ unb interegant.

®a8 gut auögeftottele äBetf fei nic^t nur Sillen, bie bem Sleginicnt

unb feinen ©tommtruppenl^eilen onge^orten, fonbern überhaupt

aQen SlrtiQeriflen auf8 SBärmfle empfol^ten. Br.

IG.

®ie 3,7 cm»9JeDolDerlanon e. Slomenclotur unb 23ef(^rei*

bung betfelben, fomte ber SJlunition. Obre Se»
^anblung Dor, mä^ienb unb na^ bem 0cbteg<

gebr«u(be. 33erlin 1882, 6. ©. aUittler & ©o^n. II unb

34 ©eiten, ^reiö 50 ^fg.

®aö obige SBerlc^en, über beffen Sntjolt ber Ittel genügenb

Sluffd)Iu§ giebt, ifl eine offiäieüe Onfirultion für bie 93e^anblung tc.

ber auf ©. iOl. ©c^iffen jur Äbwc^t ber lorpeboboote unter

obiger 23ejci(^nung oufgefteHten ^ot^liß = fReooIocrfononc. ®a
bieS @efd)üfj Don faft allen ©eemäc^ten al8 bie befle ber ougenc

blicflid) Dorbanbenen SieDotoerfononen oboptirt ifl, fo ifl eine

^cnntnig ber letailä beffelben Don um fo größerem Ontereffe.

Slu^ au3 ber Dorliegenben Onflruttion gebt b«öor, bofe bie Se=

banblung beS @efd}übeS unb feiner iÖSunition bur(bau8 nidjt

Ieid)t ifl, unb ba8 ©tubium be8 SBerfdbenb bürfte manchen ab«

batten, ficb für bie ©infleHung beö ©efcbflheö al8 gionf^ngtWüC

in bie Iefenrion8«SlrtiQeric ju begeiflern.

$ür ben, ber ba8 ©efcbü^ nicht unmittelbar Dor ficb hol«

mürbe bie SSeigabe einiger ©lij^en ermünfcbt gemefen fein, bie

QÜerbing« für ben üenftgebroudb on 33orb entbehrlich fmb.
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!)as elektrifi^e £id)t im £negsMen|}.

3öiffenfd^aftli(^e ©runblagen. SKec^anifc^e 2Iu§bilbung. Drganifation

beä ®ienfteä.

^on ollen äitfle^örigcn beö ÄriegSmcfene juerfi ^ot ber

Pionier, fpeciell bet üKineur, oon ben gortfebritfcn unfereS 3o^r*

l^unbertö in btt @rlenntni§ ber ©lettricilät 9?otij genommen unb

Sortl)eil gezogen, inbem er bte Slugette mit 3ünbmur|t unb

f(^nur, 2)?önd) unb 9)?oufefaDe mit ber cleltrifc^en ÜJiinen»

3ünbung oertoufc^te.

ÜDiefe SJerbeflerung, wie nfi^Iid) immer, war boc^ fe^r un»

fcbeinbor unb Don ^nberen alä ben ^oe^genoffen foum beachtet.

®ie ©infü^rung bet §elb* Jelegrop^ie, bie Senuftung beS

fc^nellfügigflen aQcr Soten, beS eleltri|(^en 0trome§ bei batliftü

fc^en ©tubien unb ©c^iegoerfuc^en moren fc^on ticl umfang^-

reichere unb auffälligere ®ienjte, bie oon bet Slettricität bem

^riegSmefen geleiftct mürben; ober bie gtSngenbfte, im bu^ftöb^

lieben ©inne in bie äugen foKenbe Seiftung ifi unb roitb lünftig

mehr unb mehr bo8 eleftrifebe f^iebt fein.

©ö ijt noeb febr jung; lurj ift fein Sebenätouf in ber SBiffen»

feboft, noeb lilrjer im öffentiieben l'eben überboupt unb im ÄriegS=

mefen inSbefonbere; aber bei ber iöebeutung, bie eg ju geminnen

äugfiibt i)ai, Derlobnt eS ficb mobt, feine 3ugenbgcfcbi^te ;(u fiu^

biren unb ben ©ntroitfelung3*©tonbpunft lennen ju lernen, ben

eä jur erteilt b«t.

@c(^eunbsicr)igger 3a^igang, I.XXXIX. Sant'. Bl

Digitized by Google



470

I. @ntfte:^ttng$toeife nnb 92atnr be§ eleftrifc^en £id|teiS.

1 . SBei bem jDur^gange eincd gatoanif^en ©tromed burc^

einen lOeiter fe^t fi^ in ^olge beb SEBiberflanbeb, ben bie 3)7ote>

füle beb Seiterb ben Don bet eleftrife^en Äroft ongeflrebten Hen»

betungen i^ier Sage entgegenfe^en, ein !£^eU ber (Sleltricitat in

äßämte um. ®o lange ©tromfiärfe unb SBiberftanb in günfiigent

Ser^filtniffe liefen, i|l biefe tl^eoretift^ immer fiattfinbenbe S33ärme=

entmidelung }u gering, alb ba§ ftc ben ä)'2enf(^en ftnnlic^ mabr>

ne^mbor mürbe. Unter entgegengefe|ten Umflänben b. b- nenn ber

SBiberpanb ben ber ©trom im Seiter pnbet, febt ftarl ift, jieigt

bie Stbi^ung bis jum ©Itibenbmerben beb Seiterb. 9uf biefem

Umjtanbe beruht bie galoaniftbe 3^nbung. ÜDer in ben SeU

tungSbrabt eingcfdbaltete, Don e;))lo{lDem ©toff umgebene, bünne

^lotinbrobt leijiet fo Diel SBtberjlonb, ba§ er unter bem Snbröngen

beb ©tromeS, bem ber übrige bidere !Drabt bequemen üDuri^bgang

geftattet, glübenb mirb unb jünbenb mirtt.

©galtet man in ben metaÜifdben S^reiSlauf (gemöbniicb j?upfer=

bratb) eines ftarfen ©tromerjeugerb gmei gugefbibte Roblenftöbe

fo ein, bo6 fie Don beiben ©robtenben oub ftcb berühren, fo roer»

ben fte glübenb; entfernt mon fte bann nur febr menig Don ein«

anber, fo mirb ber ©trom nicht fofort unterbrochen (bei etmaS

grbgerem Slbfianbe gefchieht eb), oielmehr bilbet ftcb oub ben Dom
©trom lobgeriffenen glübenben ^ohlenftaubchen eine Serbinbungb«

brüde für benfelben. ^ie materielle, aifo Icitenbe Serbinbung

bur^ bie feinen Jlobtentbeilchen ift aber febr fchmach, ber äBiber«

fianb bemgemög febr gro§ unb bie Srhi^ung biefer Partie ber

©tromleitung fteigt biS gum ÜBeigglüben. Siefe Olutnmengarbe bilbet

baS eleltrifche Sicht, ben eleftrif^en ober Solta’fchen Slammenbogen.

Sieununbfe^gig 3ob« ftnb oerfloffen, feit ^umpbeb 'Doob«

ber bie SSolto’fd/e ©5u(e unb ben galDonifcben ©trom DorgugS*

meife im ©inne feines befonberen SebrbetufS, ber Sbetnie, flubirte,

baS erfle elellrif^e Soblenlicht, ben fonnenbaft mirlenben $olta«

fcben Si^tbogen, borgefiellt bot-*) ©ein ©tromergeuger mar eine

*) ®ie Sejeicbnung „Saog'fcber Bogen", bie oerein3eIt auch t>or=

(ommt, bötte allgemeine Stnnabme oerbient Bolta bat feine gebübrenbe

(Sbre in ber Sejeicbnung „Bolta’fcbe ©äute". Siefen Stromerjeuger bis

jur SorfteUung beä etettrifcben Sicbtä ju ftörlen, ifl erft Saop gelungen.
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93otUrie üon 2000 unb ffubfcrelementen ja 200 qm glä^e;

et erjielte einen Sit^tbogen non 11 cm in freier Snft unb 18 cm
im luftleeren 9?aume.

©ebr intercffont für ben w« ®aBb’ftbe ©fpeti*

ment, aber Don irgenb meldjet proltiftben Sebentung mar eö einfi»

meilen ni^t, benn eine galoanifcbe ^Batterie Don berattiger ©trom<

gemalt ijt nic^t nur fe^r ftbmerföQig unb unbequem, fonbern aueb

febr fojtfbielig.

Sad eleltrifcbe Sit^t nmgte bemjufoige märten, bis bie naffe

Sattetie burcb bequemere, biQiger arbeitenbe ftarfe ©tromerjeuger

erfegt mar. SDie (SntmidelungSgefcbidite ber eleftromotorifcben

fRafdbinen ift baber ein mefentlicber £b<>l ber @ef(bidbte beS tltU

trifdben SiibteS.

@S mirb jmecfmögig fein, junSdbjt bie Vorgänge bei bem

Sntfteben beS Si<btbogenS genauer ju erörtern, ohne einftmeilen

banacb ju fragen, mo ber biefe @tfd)einung erjeugenbe ©trom ent<

fbtingt.

S, iDtan nennt biejenige fioblenfpibe (Sieltrobe), bie mit bem

+ ober Kupferpot ber galDanifdben Batterie in ißerbinbung fiebt,

bejiebungSmeife bie Koblenfpibe, burcb melcbe ber ©trom auS tritt,

bie pofitiDe, bie anbere bie negatioe Koble. Ü3ei gleicbgeri(b<

tetem ©trome bleibt bemnacb mäbrenb beS ganjen tBorgangeS bie=:

fetbe Koblenfpibe, bie pofttioe; bei äBetbfetftrömen mecbfcit auch

bie ^olorität ber ©pigen.

3m Slugcnblicfe, mo bie Koblenfpi^en Don einanber entfernt

merben, jeigt fub jmifcpen ihnen eine flammenartige, eiförmige,

leicbt bin unb b^i^ mogenbe l'idbtgarbe, bie bei gegebener ©trom>

jtätfe bis JU einer gemiffen Entfernung ber Köblenfpiben Don ein>

onber junimmt, bann aber rafcb erbleiebt unb plö^Ii^ Dcrlifcbt.

Es bebarf bann — bei fortbauernber £b^Ü9^^ii ©tromerjeu*

gerS — ber SBieberonnäberung ber Koblen bis jut Scrübtung,

um bie Erfcbeinung Don ^feuern beinorjutufen.

3. ®qS jtärffie Siebt rübrt ni^t Don ber jmif^en ben Kühlen

in ber Suft febmebenben stamme b^r, fonbern mirb Don ben mei§:>

glübenben Kohlen geliefert. S)ie pofitioe Kohle fprübt bnnpt’’

fS^litb unter ber @emalt beS auStretenben ©tromeS glübenbe

©täubeben unb oerliert in Solge beffen halb ihre ©pige, on beten

©teQe ein flaeber Krater entftebt. 2)ie Don ber pofitioen ©pi^e

abgeriffenen Koblenpartitel lagern fieb jum 2:beil auf ber negatioen

31*
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®pi<jc o6 unb bebecfen fle mit tinem rmtben §üt(^en. ®cr be^

fcbtiebtne Uebergong oon bcr pofilioen jut ntgatiBcn ©pi^e ifl

übermiegcnb; in geringerem iD2age finbet bod ®egentbeil ftatt.

iBeibe ©pi|^en nerfprü^en 5bobIent^eiId)cn auc^ in ben iRaurn ber

Umgebung.

üBenn bie Sfo^le einen Slntbeii bon Aiefelerbe befi^t, fo

jebmiiit biefe unb läuft in Keinen JKlgelc^en loc^enb auf ber t$(5d)e

ber {tobtenfpi^en umber; bismeilen merllidie ©ebtnäebung bed 2i(^teS

erjeugenb.

SBenn beibe J^oblenfpi^en fefle Sage bolxn, toäd|fi burd) ben

©toffoerlufl ber ?lbftonb ^mifdben ihnen, unb halb jerrei§t bcr

©trom, unb boö Sit^t erlöfcbt. 3)urdb reebtjeitigee 9?a^fcbieben

ftetö ben paffenbften äbjilanb ju erboltcu, war unb ift eine ber

fcbmicrigflen Slufgaben, wenn bouernb glcid) Ucbtjlarle SBeleucbtung

terlangt wirb. Slm einfadiften unb ficbcrflen regulirt bie ^anb

be8 ÜRenftben, eine 5D?etbobe, bie bei einjelnen Siebtem, bie nur

!urje fungiren füllen, wobt anwenbbar ift, aber ni^t mehr

bann, wenn, wie bei ©trogenbeleuebtung, ftunbenlang Diele §lam»

men in jEbSl>9lf't fein folleit. ©elbfttl)ätige 5Regulirung8»2lpporate

für ben ftobtenabfianb waren einö ber (d)Wierigflen Probleme für

bie donftructeure elcltrifcber Sampen, ba8 bo^ notbwenbig gelöft

werben mu§te.

4. 97acb ben neueften Serfueben nimmt man an, bag bie

Temperatur ber pofitiDen Roblenfpi^e runb 4000° C. betrogt; bie

ber negatioen 2.')00° C.

Ueber ein ü)?a§ für bie Si^tftörle bo^en Tecbniter unb ^bb‘

fiter ficb leiber nod) ni^t geeignet.

3n {Jranlreitb rechnet man nach ^BecCarcel“ (darcelbrenner).

Tiefe (Sinbeit i|t eine ßorcel« ober SKoberoteurlampe größten 5»*=

mateö, bie bei 3 cm Toibtmeite in ber ©tunbe 42 g gereinigte«

Soljaöt (Jtüblfaat» ober Stüböt) Derbrennt.

3um SScrgleicb mit ®o8 bient ber ,Bec de gaz“, ber Ron»

fum Don 1401 ®a« in ber ©tunbe. Tiefe ßinbeit ifi gleich bem

’Viofaihen bc8 dorcelbrenner«.

Tie englifebe Siebteinbeit ifi bie London Standard Spermaceti

Candle CBorlamentöferje), bie ftünblicb 7,77 g SBolratb fonfumirt

Ter beutfebe Screin Don ®a8« unb SBalferoTedboifetn bot

eine ^oraffinfetje, 6 auf ba« ^funb, je 12,5cm lang, 2cm
im Turibmeffer, gewählt.
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na^ 3)7ün{^cncr ©teatinfeijen ftnben %tngaben

gemad)t. 3)o8 ©teorin foü 76 6i8 76,6 <>/o Äo^Ienfioff ^ofaen; bte

Rttic 10,4 g pro ©tunbe mit 5,2 cm l^o^er gtomme ber^ebren.

$on ben bejeicbncten oUr (Einheiten {tnb bie brei lebten nic^t

er^eblicb oon etnonber, bie erfte bebeutenb oerftbieben.

SBenn bie 2)Jün^ener Setje = 1 gefegt wirb, fo ift bie beutfebe

Sereinbferje = l,12dj bie englifcbe = 1,102; ber (Earcelbrcnner

= 0,148; bie beutfe^e 9?ormollerje ift == 0,132 becs; ein bec =
7,607 beutfiben 9?ormoirerjen.

@0 ftnb mit ben grbgten Siibtmaf^inen neuerer

fiörfen bi0 ju 5000 becs C. ober 38 000 beulfcben 'Jtormalferjen

erhielt motben. Um bie gleidje Siibtfiärfe eine ©tunbe tang mit

@00 gu Unterbalten, mürbe man 770 cbm broueben, ein Quantum,

mit bem man einen Luftballon oon 11 m ÜDur^meffer füQen

tonnte.

5. @Iei^c Litbtmenge bur^ anbere Liebtgueden gu ergeugen,

ift bittnaib, menn autb toftfpieliger, fo botb mögiieb; aber bie

Licbtmenge ift nur baS eine (Slement einc0 Li(bteffefte0; bo0

gmeite ift ber @iang, ber oon ber @röge ber ^läibe abbängt,

melcbe bie Lid)tqucOe einnimmt.

Die (Soncentration geroöbnlidben LampenlicbteS auf eine t(ei«

nere Släcbe, um e0 glängenber gu macben, mar ba0 iDtotio bei ber

(Sonftruction ber Leuebttburm^ Lampen mit mehreren concentrifeben

Dotbten. Da0 9$erfabren ift nicht febr ötonomifeb, ba bie g(am°

men nicht gang tran0parent finb, bie inneren ^lammenfegel habet

bureb bie umbüOenben abgefebmäebt roerben, aber man ergielt bodb

mit fünf concentrifeben Dochten etroa breimal fo oiel @lang mie

bie gleich groge äugerfte f^lamme allein geben mürbe.

Da8 ßoncentriren einer gemiffen Licbtmenge auf möglicbft

lleinen 3?aum ift bo0 2)7ittel, ein Liebt meit fidjtbar aber auch

umgefebrt, e8 meittragenb gu machen, ba ber ©trablenlegel, fe

Heiner fein 3lu0gang8punlt, je gröger b'« ber ©lang — um fo

biebter, leuebtenber auch in einem entfernten Ouerfebnitt ift.

än ©lang übertrifft ba0 elcttrifcbe Liebt, bei bem bie 2Bir=

fung oon 1000 Äergen auf menige Ouabrafeentimeter concentrirt

ift, fo febr bie bibberigen Lichtquellen, bag e0 mit iHecbt gleich

hinter ber ©onne rangirt; e8 ift 70 bi8 80 mal fo licbtftart mie

bo0 Drummonb’fch« f®

ftarl mie bo0 ©onnen licht.
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(>. 3)ie oben bcfc^riebene ftrateibilbung an bet pofttinen

fann ftlbflöcrflänblid) nur eintrcten, wenn bie ©tromric^tung

lange genug biefelbe bleibt; bie Sollen bleiben bagegen fpi^ unb

nu^en fitb gleie^mäßig ob, wenn bcr ©trom fi^nell unb oft bie

9{i(^tung, alfo bie ^o^lenfpi^e baS Sorjeie^en wei^felt.

SBit mir fpäter feben werben, Waren bie erjien ?i^tmaf^inen

folcbe mit SEBediftl* ober olternirenben ©trömen. ®er ©trom»

Wedtfel fanb etwa b»nbertmal in ber ©elunbe flatt; tbeoretifd)

fönt äwif^en feben Sffiedtfel ein ÜÄoment ©tromloftgfeit, aber

wegen Äürje ber wegen ©(bnelligfeit ber flaitbabenben ^uU
fation entfcbwinbet biefelbe bcm menfd)licben. SBabrnebmungg«

Permögen.

^ie ®lei(bmägigfeit ber ftoblenabnubung bei äBedbfelflrömen

bot oon ülnfang an Ißiele für biefe ^Inorbnung eingenommen, unb

eß werben nodb b^ot lÜcbtmafcbinen mit 2Be<bfblfirom gebrambt

unb gebaut.

(gegenwärtig fcbeint glei^wobl bie 317ebrj(abl ber f^a^manner

bem ftetig gleicbgericbteten ©trome ben 93orjug ju geben, nament»

li(b wenn bie 97atur ber Slufgabe (Singellicbter oon febr ftar»

lem ©lang unb entfprecbenb großer Srogmeite oerlangt. 3n
biefe J^ategorie geboren naturgemäß bie widbtigften militärif^en

Aufgaben bed eleftriicben Siebtes ;
wenn tß reibt nfiben foQ, muß

e8 minbeßen« bie gleiche Jrogmeite hoben wie baS febwerße @e»

f<bü§.

35en größtmögliiben ®lanj liefert, wie bereits bemerlt, bie

meißglübenbe ffratermanb ber permanent poßtioen ©pi^e. ®iefen

ßernpunft beS ?i(bteS fuibt man in ben gocu8 beS liibtmerfenben

optifdjen Apparates (beS ^rojectorö) ju bringen.

3118 geeignetße 3Inorbnung ber Si^tqueQe gilt na^ ben bi8>

berigen (Srfabrungen folgenbe:

ÜDie J^oblenfpi^en liegen in berjenigen 33crttfalebene, bie bureb

bie poßtioe ©pi^e unb baS entfernte ju beleuibtenbe Objeft be«

ßimmt iß. 3b'^c 31(bfen liegen niibt in einer ©eraben, Pielmebr

bie be8 oberen, poßtioen l!oblenßabe8 einige IDülIimeter bioter ber

beS unteren. !Die itoblenßab>^cbfen ßnb nicht pectilal, fonbern

um 20 ©rob oon ber S3ertifolen oberbolb be8 gocuS noib rücf»

wärtS geneigt. Sei biefer 31norbnung ßebt bie Weißgtfibenbe ßodbe

jhaterßäibc be8 poßtioen jtoblenßabeS in ber optifiben 9d;fe beS

3(pparate8 unb recbtwinlclig }u berfelben, maibt olfo §ront gegen
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bo« Objelt, hjenn fte ohne 5D'?itroirfun9 eine« ^rojettor« ober

©d)tinmetfer8 (euc^ten foO, refp. gront gegen bie ?infe, ober

fjront gegen ben refleftirenben ^ol^lfpiegel. @ie wirb bobei oon

ber @pi^e beS negatioen ©tobeS mögüc^fi wenig ntadtirt.

S3on bem fo erjeugten Sidjte fd^reibt man nur 5 ®/o bem Sic^t»

bogen jwifd)en ben ©pi^en, 15 ®/o ber negatioen ©pi^e unb 85 ®/o

bem Krater ber pofttioen ©pi^e ju.

üDie befien @igenf(baften be8 eleltrifc^en Sid^teä: 9?ube unb

©tetigteit bangen wefentücb oon ber tBef^affenbeit beb Sob(e ab.

3)aop butte feine $erfu^e mit ©täbeben oon au8geglübter

unb in SBoffer ober QuedtfUber abgelöfcbter ^oljlobte gemocht.

^oIjTobte bot aber ju wenig üDiebtigfeit, glübt in ju groger 9lu8>

bebnung unb oerjebrt ftdb tn freier Suft febr f^nefl.

(Sine groge ^erbefferung führte f^oucaulb ein, inbem er bie

bei ber ©adbereitung in ben SRetorten fub nieberfcblagenbe 3n:=

crufiation in SSerwenbung nahm, äber wie bie natürlichen ©tein»

tobten, oub benen ba8 @aS entwidelt wirb, but oueb baS 97eben<

probult ber Stetortenloble oft frembe ^Beimengungen (j. jtiefet^^

fäure).

9?euerbing8 wirb nur oon tfinftlicb pr&parirten ^obtenfiäben

@ebraucb gemo^t, ba tein notUrliibeä ^robuft ben oben erwähnten

SInforberungen entfpriebt, ju benen ou^ noch ©ebwerjerbreeb^

licbleit gehört, benn bie IRotbwenbigteit, längere ^rennjeiten ju

gewinnen, gwingt jur Subrication langer ©täbe. !2)ie[e $abrU

cation ift jur 3"t feb’^ oerootllommnet, ift aber bei bem ganjen

Srleucbtungegef^äft boeb immer noch ber ißunlt, ber am meiften

JU wünfehen lägt.

‘3)ae jur 3cit al8 befiel anertannte ^erfteIIung8<Serfabren

beftebt im ÜBefentlichen im IBertoblen oon toblenftoffreichen organU

f<hen ©ubftanjen in @rapbittiegeln unter ^u8f^lug ber Suft. 2)ie

fo gewonnene ^obte wirb mit 9tug gemengt unb unter ftarlem

3)ruct (wie bei ber gobricotion ber SBleifiifte) ju cblinbrifchen ober

oierfantigen ©täben gepregt.

Um eine SorfleOung oom Soblenoerbrauch in grogen Hiebt«

mofebinen ju geben, wirb bie eine Eingabe genügen, bag oom jur

3oit beften f^abrilat (®auboin) pro ©tunbe Srennjeit unb Hi^t*

ftSrlc non 100 becs (runb 760 beutfebe 9tormolferjen) 4 loufenbe

©entimeter (runb Vs am negotioen, V» um pofltioen ^ole) befl

0tabe8 Don 1 qcm Ouerf^nitt oerjebrt werben. Die grögte biS
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^erfleObare (£tab[ängc (0,5 m) nürbe ^terna(^ in tinei bet

größten Sid)tniaf(binen (runb 30(X)0 beutfd^e iRormalferjen) nur

etwa 20 nWinuttn tor^olten. gflr bie fiarltn ?id)ttr nimmt man

jebod) aud) ftörfcic Stäbe.

(Sb ftnb nenerbingS Serfudie gemacht morben, ben fto^Ien^

fiäben auf gaioanifcbem 2Begc einen metoQifcbcn Ueberjug ju geben.

(S8 foO ficf) Jtupfer unb in no^) böbt^rm (S^rabe fRicfel beroSbrt

haben. I)ie metanifirten Stäbe bitlten um etma 50 ®/o länger Dor

über fonnten bei gleichem l3orbaIten merfticb fcbtnä^er genommen

merben; bie Sicbtcr^eugung mürbe nicht beeinträchtigt. 3)7an tx-

jielt jeht ifohlenftöbe non 8, felbfl 10 Stunben ®rennjcit.

7. ®ie Borficbenb erörterte ältefte gtf^einungbform beS

clcftrifchen Sichte« — ber SBoIta’fche Söogen jmifchen getrennten

Äobltnfpihm — ifi bib je^t bei ben fichtmof^inen für Äriegb«

jmecfe aubfchlieglich jur 33ermenbung gefommen, bo biefelbe um
beften bem iJiml, mit ftaclem (Sinjellicht Don großer ü£rag>

meite bab SJorfelb ju beleuchten, um bem fjeinbe unb feinen Unter*

nebmungen ben Schuh ber ®unfclbeit ju cntgieben. Sluch bie

Sicherbeitbbeleuchtung auf Rriegbfchiffen bei nächtliöben gabrten

mit großer (Sefchminbigleit oerlangt große Jragroeite, um recht*

jeitig ^inberniffe mabrnebmbor ju mochen.

(Sb ift ober nicht objufeben, »arum bie militärifchen ^nfprüche

fich auf bie bejeichneten äufgoben befchränien, marum fie fleh nicht

auf eine ftänbige Beleuchtung Don SBaQgängen, Sammelplähcn,

^oternen, (Saponieren, äBohnlafcniatten u. f. m. aubbebnen foUen.

®omit erroeitern fich ob« nur bie Änfptü^e an bob

eleftrifche Sidtt, fonbern fie geminnen ouch onbere ©runbbebingurgen;

biefelben Bebingungen, bie für bab bürgerliche Seben, für Stroßen»

unb ^aubbeleuchtung maßgebenb finb.

8. Bon Oel unb Petroleum mirb mon, wenn irgenb möglich,

leinen (gebrauch machen, benn abgefeben Don ber fchmachen Seucht*

fraft biefer Stoffe ift bob tägliche Befchiefen einer

großen 3°bl »on Sampen unb Soternen eine befchioerliche 31rbeit.

2ln @ob mirb bei bem (Sbarafter ber hfutiS*” Stfiunflcn n**ht

füglich ju benlen fein, benn meber mirb man lilometerlange @ab<

röhren Don fjort ju §ort legen, noch in febem gort eine @q8*

bcreitungbonfiolt einrichten roollen. 2Bobl aber ifi objufeben, baß

man in jebem gort einen 3lparot jur eleltrifchen Beleuchtung beS

Borfelbeb unb ju beffen Iväftigen fERotor
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^o6tn witb, bet bann au(b für bie innere Seleu^tung ©trom

liefern fann. Ob berartige Serbefferungen früher ober fpoter inS

Srben treten — jcbenfaQd erfcbeint tS bet noQftänbigen Orientirung

raegen ongemeffen, au<b bie Srage von bet ül^eitung beS 8i^teS

unb ferner bie bis je^t bei ben Kriegs cf^iebtmaf^inen ni^t in

^nroenbung gebrad^ten neueren @rfd^einungSformen beS elcltrifi^en

8i(bteS in ^etrae^t ju jie^en, baS fogenannte j^erjenliibt unb

boS ®lüb> ober 3ncanbeScen}(id^t.

9. einzelne eleftrif^e Siebt non groger Süragioeite fann

jftar ein grogeS Slreal — fei eS im gteien ober im gefcblojfenen

diaume — erbeHen, buch gefebieb^ naturgemSg in ungleichen

SbftSnben oon ber cinjigen SiebtqueQe febr ungleieb. t$ür baS

(Singelliebt par excellence, bie ©onne, giebt eS feine ungleichen

Sbgänbe auf ber (Stbe; auch iff beten Sicbtmajfe fo geroaltig, bag

bie HtmofphärO/ Iroö ihr** 3)urchl5frigfeit, htniönglich refleftirenb

inirft unb baS fogenannte biffufe Sicht erjeugt, jeneS wertbooUc

dorrectio, geeignet, baS ©onnenlicht auSjugleichen, p Dertheilen.

über unS ben blauen ^immel ju fchaffen unb auf ber @rbe bie

unlciblich grellen ©^lagfchatten gu milbern. !Diefe8 günftige S5er«

höltnig tritt beim eleftrif^en Sinjellicht nicht ein.

©obalb alfo bet ^lan inS ^uge gefügt nmrbe, baS eleftrifdhe

Si^t mit ben bisherigen IQeleuchtungSmethoben: I7erjen, Oel,

'fjjetroleum , ®oS — in ffonfurrenj treten ju laffen, ergab fich ols

nächgeS (Srforbernig bie Aufgabe, baS IBeleuchtungSfelb gatt mit

einer einzigen mächtigen, mit einer grögeren Snjahl mägig mirfenber

SidhtqueOen )u beferen.

10. ®ag man auS abminigratioen »ie öfonomifchen ®rünben

nicht febeS einjclne oon Dielen Sichtern bur^ einen bejonbern

©tromerjeuger bebienen lagen fonnte, lag auf bet ^anb. ®et

einfachge unb baher junächg eingefchlogene 2ßeg mar bie Sin«

fchaltung mehrerer lidhterjeugenber ©teOen (Sohlenfpihen.lßaare)

in benfelben ©tromfrei«. ÜDiefet SEDeg fühtte nicht jum

®ie getig galtgnbenbe Slbnuhung ber Rohlcnfpiöcn, bet SBe^fel

in ben Sbgänben unb bemgufolge in ber ©tromgörfe, biefe grogen

^inbernige gleiehmägigen SeuchtenS, bie geh bei einer glamme

entmeber burch ^anbbetrieb beS S3eaufgchtigenben ober burch Stegu«

lirungS«Slpparate für ben ©pi^enabganb aOenfaOS überminben

liegen, zeigten geh bei mehr als einer Sampe nnüberroinblich.

6S ergab geh ein geteS ©chmonfen in bet Sichtgärfe; roenn aber
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00t an einet ©teüe bet gaben ti§, b. b- betSttom untetbto(ben

nutbe, mugten aUe ?ampen etlöfcben.

11. Siein beffete« Stgebnig Uefette bet ®etfucb, Don ben ‘^5oIen

bed einen ©ttometjeugetd mebtete ©ttontfteife, je einen füt jebe

Sicbtficlle, obju^ncigen. !3)et butcb ben ©ttometjeugcr DctmitteUe

3ufammenbang biefer mebteten ©itomtteife

golge, bag eine ?ampe bie anbete beuntubigte unb ihre ?id)tobgabe

ftbioanfenb maibte.

12. Sine btitte SD^etbobe gtttnbete fttb auf bie SSabtnebmung,

bag bei ©ttcmtoecbfel tro^ bet entflebenben gtomlofen ^^aufe,

menn biefe nur futg genug ift, b. b- niebt über 0,04 ©ecunbe, bie

giamme niebt etliftbt. S33enn man nun bem ©tromerjeuger eine

metbonifcbe Sinriebtung gab, bie j. S. hoppelt fo bö“Pg ®trom»

»ecbfel erjeugte, fo lonnte man innerbolb bet fhomlofen fjaufe

bet einen Sampe bet jmeitcn ©trom geben unb umgelebtt. ‘S)iefe

©peculation bat ficb ald richtig ermiefen; e8 ift gelungen, auf biefe

äBeife gmeil’ampen in gleicbmägiget Sbötigfeit ju erbalten. Stber

eben nur jmei, mehr roor nid)t i\u erreieben. ®ie« war noeb

feine genügenbe „Ibeilung beS eleltrif^en ?icbte8".

13. Sine Dierte ÜWetbobe war eine SJerbegerung bet jweit»

erwähnten. üKon Derögelte nicht erg an ben ^JJolen ben einen

^auptprom in mebrere ©tromfreife, fonbetn man lieg oon Dorn«

herein ton berfelben üliafcbine mehrere burcbauö felbgganbige ©trom*

freife C^artialgröme) etj\eugen; gatt alfo, um 12 Rampen ju fpeifen

unb 12 ©tröme ju gewinnen 12 ©tromerjeuger ton entfprecbenbcr

Seigungdfäbigfeit aufjugeHen, Derfcbmolj man bie 12 ©tromerjeuger

ju einem einjigen, 12 mal fo fröftigen.

3)ie ^i^ttbeilung nach biefem '^rincip mugte gelingen; bie

bebeutcnbgen Songructeure, boruntcr bie Rorbpbäen ©ramme unb

©icmend, haben bementfprecbenbe Sicbtmafcbinen gebaut, bie au^

burcbaufi befriebigenb functionirt haben.

14. Sie gjfetbobe war aber bo^ noch niebt bie bege, befonberg

weil man bie Sbeilung nach biefem $rincip nicht weit treiben

fonnte; ge ig bur^ bie gelungene Serwertbung beS ^rincipd

bet ©tromfpaltung überholt unb tecbrängt.

3n allen Sffiagerläufen gnben geh befanntlicb tielfacb ©trom*

fpaltungen unb S33iebertereinigungen. Sie SBogermage, bie, ton

oben jugiegenb, an ber Sbeilunggfpibe anlangt, ig unterhalb ber

Snfel wiebet beifammen; bie 3®>f*«ng«<Ie burebgiegt ge, in bie
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beiben SIrme oert^tiU, unb [e nad) ®efäOe unb Duetfcbnitt, etttaigcn

(Stnbantcn Bon SBel/ren unb ©^teufen, flie§t burtf) ben einen

?lrm ein geroiRer ^rocentfo^ bet Oefanimtjufubr, burc^ ben anbetn

bo8 Uebrige; na^ Umpnben tonn fi(b biefer ^rocentfa^ anbetn

j. 33. ttcnn eine in bem einen Sttm liegenbe gteiatcbe halb mebt

balb »eniget gefdbü^t ifi; immet aber ntu§ bie ©umme bet ?Ibfubr=

menge bet beiben ärme gleicf) bem ©efamrnt» gßrberoermögen be8

©tromeS obetfirom unb unter(lrom bet ©paltung fein, »enn ni^t

Unregelmä§igleiten entfiebcn foHen. ®cr eleltrifdbe ©trom benimmt

ficb analog, wenn er on einen ^unft gelangt, wo fein Seitungö»

bratl) ficb in jwei jDrötbe fpaltet, bie ftcb Weiter abwärts wieber

ju einem Bereinigen.

ÜDie ©tromPärlen in ben beiben Slrmen ober 3roeigen Bertolten

ftd) umgelebtt, wie bie SBiberflänbe, Welche jene bem ®ur^gonge

beS ©tromeS entgegcnfe^en. SBenn bie beiben

®raht Bon gleidjem ober gleich gut leitcnbem ÜKateiiote befleben,

fo werben bie SBiberflänbe Durch Sänge unb Ouerfchnitt bebingt.

15. ®a8 ^tincip ber ©tromfpaltung (©tromoerjweigung) ift

längjl erlannt, auch ber ©ebanfe, bajfelbe gut

trifchen SichteS, ju benühen, ijl nicht neu; e8 hat aber oielen ©rSbelnS

unb ©rperimentirenS bet bebeulenbflen ©leltiifer beburft, bis eS

gelungen ifl, bie tcchnifchen ©d)wierigleiten ber Hufgabe ju

bcjwingen.

3)ie Hufgabe war folgenbe: 3n ben einen Hrm ber gefpoltenen

Scitung wirb baS jur Srjeugung beS SichtbogenS befiimmte Slohlen^

fpi^enpaar eingefchaltet. 3e nadhbem bie Sohlen fleh in laltem

3ufianbe nicht berühren, ober ftch berühren, ober in glübenbem
3uflanbe fich nicht berühren, ihrem Hbflonbe entfprechenb ber

entflanbene Si^tbogen lurj ober lang ift, fiarl ober fchwa^

leuchtet — je noch bem SEBcihfet biefer 3uftönbe wechfelt bie ©trom»

flätle. 3ebeemal foQ bann burch ben jweiten Hrm ober

(ben 9lebenf^lu§) fooiel ©trom gehen, bol unterholb ber ©paltung

biefelbe ©efommtftromflärfe befieht wie oberhalb, bamit ben unter»

halb gelegenen Sampen bie ooQe unb gleichmäßige ©tromjuführung

gefichert ift.

!IDamit jebe Sampe gleichmäßig brennt, hat ber 92cbenfch(ußarm

jugleich bie Hufgabe, bie ©tromoertheilung ju reguliren, et bilbet

— in unferem anfänglichen Silbe gu bleiben — eine fjrtiarche, bie

burch Oeffnen unb ©chließen bie !I)ur^flußmenge quantitirt, bamit
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bcr ^auptatm genau bte i^m bienlic^e 97a{)rung empfängt, ^iefe

Aufgabe muß ber 9?ebenfc^Iu§ outomatifdfl löfen, ejalt unb

prompt, benn ein einjigei Slugenblid ber Unorbnung fiiftet Unl^etl.

16. Qe fmb im gegenwärtigen bereits jablreit^e

fubtile unb gef<bi(fte Sonfiructionen für fogenannte „92ebenfcb(uß<

i^ampen" erfonnen; i^r ®piet mit bloßen SBorten genau unb betaiOirt

oerfiänbUeb gu ma^cn, ifi nic^t mögli^; aber ein aUgemeined Silb

Don itjrer mecbanif(ben @runblage läßt fi<^ ftiggiren.

!3)ie Sampe ift mit einem ÜT^ec^aniSmuS oerbunben, ber geeignet

ifl, burc^ eine fubtile bin unb b^rgebenbe SSeWegung bie 5foblen»

fpigen unter ju näbern ober gu entfernen. @ntraeber ifl bie

eine fefl, unb nur bie anbere (gemöbnlicb bie pofitioe) bewegt fub,

über tg bewegen fid) beibe gegen einonber. SefttereS — meebaniftb

boS Somplicirtere — ifl geboten, wenn mit ber l!ompc ein „^^Jvojector"

oerbunben ift, ein optifdjer, baS iMcbt riebtenber 2lpparat, in wct(bem

f^aQe ber Lichtbogen feinen Ort im Liaume nicht oeränbetn barf.

®ie Sewegung beS Äoblenbalterö leitet ber ^artiolßrom, ber

bureb ben ^ebenfcblußarm gebt, mit^ülfe ber ihm innewobnenben

magnetiftrenben Äroft unb eine« gweiarmigen ^ebelS, ber, weil

er gugleicb Snler eineS Sleltromagneten ift, ben ber 9{ebenfcbluß>

firom pafftrt, bureb 2)'iagneti8muS nach ber einen @eite gegogen

werben fonn, wäbrenb geber* ober ©cbwerlroft ihn nach ber

anbern Seite brängen. So lange ber Strom in entfpreebenber

Stärle bureb bie Lampe gebt unb biefelbe in richtigem Traube

erhält, bleibt für ben 92ebenfebluß ein fo febloacber Stromantbeil

übrig, baß berfelbc ben (Sleltromagneten gwar paffirt, aber nicht

magnetifirt ober boeb nicht flart genug magnetifirt, al8 baß ber

$lnler bewegt werben lönnte. 9iacb einer gewiffen 3<it wirb fo

Diel Sohle Dergebrt fein, baß bie erfolgte ißergrößerung beS Spi^en^

abftanbeS 2i3iberflanb Dermebrenb wirlt. 3n biefem ^rme

feines 33etteS gehemmt, wenbet fofort ber Strom ficb bem 5Reben«

f^luffe in Derftärltem 3Jiaße gu. !Daburcb wäcbfi bie ^ngiebungS>

fraft teS @lettromagneten, er wirft auf ben Slnler, biefet auf ben

fSegulirapparat, bie Spieen nähern ficb; ber äSiberfianb im ^aupt>

arme wirb babureb fofort wieber geringer, älsbalb menbet ficb

bemgufolge ber Strom wieber in fiätferem 3Kaße bem ^ouptorm

gu, ber üJfagnetiSmuS beS in ben 97cbenfcbluß eingefcbalteten

Sleltromagneten erli[cbt, bie tlbreißfeber ober baS @ewicht giehen

ben Unter nach ibre>^ Seite, ber IRegulirapparot fieOt feine gunction

Digitized by Google



481

ein. 1)et gefc^ilberte SBe^fel uiib ffampf her Bewegungen unb

firöfte botf niemolS tudweife erfolgen, oUeS .^in unb $er mug

fo willig unb fanft Dor (t(b geben, bog nur bo8 Siefuttot ber

gegenfö^tidjen Jenbenjen, bo8 ©leicbgemidbt im fletig gleiten

mbigen ©tonje ber eleltrifcben Stowme finnlicb wobrnebrnbot in

bie (5rfMeinung tritt.

17. ®ie fjirmo ©iemenS unb $ol8fe borf für fi(b bo8

Berbienft in Siifprucb nehmen, juerfl bie Sbeilbarleit bc8 eleltriftben

Siebtes bureb ©tromoerjweigung praltifcb bemonjlrirt unb eine

öffenttidje Beteuebtung bunb eine Slnjabl bon Rampen in

einem ©tromfreife wirfli^ ju haben.

üDie8 gef^ab 1879 wSbrenb bet Berliner ©ewerbeau8f)eQung

in bet '?}affage (SoifergaUcrie) unb furj bona^ im 5D?ün(bener

Genttalbobnbofe.

@8 haben f(bon oor biefer 3e>t einjelne Slcltroteebniler gute

3been gehabt (j. 8. Btufh in älmerila), fte fogar febon mechonif^

brau^bor nuSgebilbet (j. B. Jfcbifoleff); ober bie erfte bem gtogen

Bublifum Dorgeführte Belcu^tung war, wie gefogt, bie angeführte

in ber Berliner ^affage, 1879.

@ic mußte oon ©ocboetilänbigen unb 8aien für butebau«

beftiebigenb onerfannt werben, benn bo8 Sicht jeber ein»

jelnen Sampe unb bet Sompen untereinanber War fletig unb

glei^mägig.

18. 3)a8$ouptBerbienfi be8 ©elingenS hat bobeibie D.^efner*

Slltened’fihe ®ifferentiallampe.

©egenüber bem ftnnreicben aber complicirten Uhrwerl8»2)?echa»

ni8mu8, ben oDe fchon früher für bie outomatifche fRegutirung

ber Äühlenobflänbe bei @in jeUBogenlichtern erfonnenen 3lpparate

unb bie in neuerer 3eit aufgetretenen auf Si^ttheilung berechneten

9lebenfchlug»Sampen enthalten — überrafcht bie ^.»ä.’fdhe 2)iffe»

rentiaUSampe burch ihre ßinfochbeit.

3)ie gewählte Bejeichnung beutet barauf hin, baß bei biefem

©bftem nur bie ®ifferenj ber ©tromßörfen in ben beiben

©paltarmen ber Seitung al8 SWotio für baS 5R5hern unb Sntfemen

ber Roblenfpihen benuht iß, unb nicht wie in anbern 9iebenfchluß»

lampen, bie medhonifche SEBirfung einer 2lbteißfeber besw. eine«

©ewidhtea einen jb^*! ärbeit leißet.

Bei ber ^cfner’fchen Differentiallampe geht oon ber ©paltungS»

ßcQe au8 feber ber beiben T>rfihte in ein ©olenoib über, b. h- in
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eine offene Spirale. I6eibe Solenoibe ftnb Aber einanbet fo ange;^

bracht, bag i^re ibeale ober ntatbematifc^e ^cbfe eine lotbre^te ifl.

'Die untere Spirale b<it meniger Stnbungen flärlereu Draljted, bic

obere mehr SBinbungen oon feinerem. IBon oornberein ift bcm^

jufolge ber SSSiberftanb in bem oberen Spaltarm erbeblid) größer

ald im unteren. Der obere Dra^t, nad)bem er bie ermähnte

Spirale gebilbet, gebt bi^njontal feitmärtS bann na(b unten unb

gelangt }u bem finotenpunlt ober ber SereiaigungSfleQe, oon loo

ab miebcr nur ein Drabt ben ganjen Strom meiter unb jur

nöcbfien Sampe führt. 9n bem oben ermähnten ßnotenpunfte be<

finbet fid) ber Raiter bcö negatioen ^oblcnftabed. Sei l^ampen

ohne ^rojcctiondeinrithtung (Scbeinmerfer) fintt bemgemäg in f$olge

ber Slbnü^ung ber Drt, mo fleh bie negatioe Spige urfprUngliib

befanb, tiefer unb tiefer, biö ber j^oblengab gänglicb aufgegebrt

ifi, momit für bieemol bie ärbeitgjeit ber Sompe febtiegt; ein neu

oufgefteefter j^oblenflab bringt bie Spi^e bann mieber in ihre

böibfl mögliche !0age jurücf. mug möbtenb beä SeßebenS bed

Lichtbogens bie pofttioc ^oblenfpi^e in folchem 3^it>nage nachfinten,

bag fte nicht nur ihr eigenes ^ürjermerben, fonbern auch

negatioen Spi^e unfchäblich macht.

Durch eine geringfügige Slbänberung, eine ben befferen 3EBagen=

taternen entlehnte Sinri^tung, mirb, mo eS nöthig ifl, ber Drt

beS glammenbogenS fi^irt; ber negatioe Stab erhält burch eine

in feiner ^ülfe oon unten b^t 0 ^9*« ihn mirfenbe Spirolfebet

Schub nach oben; ein lupferner Illing, enger als bet Umfang beS

ßoblenftabeS, holt bie lonifche Spige feft. Diefe bleibt oemjufolgt

an bemfelben Ort im 9ianme; ber Stab mirb in bem Silage, mie

er oben oerglüht, oon unten nachgef^oben.

@S ifl nunmehr ber jmeite ober ber ^auptflrom, in melchen

ber Lichtbogen eingefchaltet ifl, ju oerfolgen.

Die untere bidbrähtige Spirale geht in ein aufmärtS gerichtetes

Drabtenbe über, baS feitmärtS oon ben beiben Spiralen unb in

^öhe beS äwif^en beiben — ben DrehungSpunlt

für einen jmeiarmigen $ebcl abgiebt. Diefer im normalen 3uflanbe

horizontal geri^tete ^ebel berührt mit feinen beiben (Snben bie

beiben michtigflen Organe beS SleguUrungSapparateS. DaS eine

v^ebelenbe ift mit bem Raiter für ben pofitioen Stab fo in getS

leitenbe Serbinbung gebracht, bag, menn baffelbe niebergeht, ber

pogtioe toblengab geh, genau a^ial gerietet, bet negatioen Spi^e
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nähert. Damit biefe nteberge^enbe ^emegung fanft unb niemals

Tucfneife fiattfinbet, nirb burd) 3<>^nung beS nieberge^enben D^eilS

ein IlcineS Stab unb burcb bieS ein {(einer $cnbe( in Si^ätigleit

gefegt unb fo ein (Sc^oppement ober eine Hemmung gebitbet. Dem
niebergcbenben ^ebelenbe folgt ber flcb fenlenbe pofitioe fto^(en°

träger biS }ur S3crü^rung ber Sob(enfpi|en, bann ^S(t ein

Slrretirungöflift ibn fejl, unb er moc^t etmoigeS weiteres ©infen

bes ^ebelenbeS ni<bt mit; wobl aber wirb er oon bem wieber

fteigenben ^ebetenbe wieber mit emporgenommen unb fomit bie

pofitioe Jtobtenfpi^e oon ber negatioen entfernt.

Das jweite ^ebelenbe ifi mittelft @elenf mit einem SBeitbeifen»

(Splinber oerbunben, ber oermöge feines @ewi(btS fid) in lotbre^ter

Stiftung erbü(t unb mit feinem unteren (Snbe (oder in ber bicf,

brä^tigen unteren, mit feinem oberen @nbe in ber bünnbräfitigen

oberen ©pirale fiedt; eS erreicht aber webet baS obere (Snbe bes

©tübeS baS obere 6nbe bet oberen ©pirole, nod> baS untere ©tab»

enbe baS untere (Snbe bet unteren ©pira(e.

(Sebt nun ©trom bureb bie obere ©pirale, fo wirb biefe jum
©otenoib, fie inbucirt ©olenoibftröme im oberen (Snbe beS ©tabeS

unb faugt biefen glei^fam an, 3iebt i^n in ftd) b<xcin.

3n rjolge beffen bebt fttb baS betreffenbe $ebelenbe; baS anbere

fen!t ficb unb bewirlt Slnnäberung beS pofttioen ^oblenftabeS an

ben negatioen. DaS Umgelebrte erfolgt, wenn ©trom burtb bie

untere ©pirole gebt: Der Äern wirb na^ unten gejogen, boS

anbere ^ebelenbe fteigt unb entfernt bie pofitioe Jfoblenfpi(je oon

ber negotioen.

@ebt ©trogi burd) beibe ©piroten, fo wirft bie Differenz

ber beiben ©tromftärfen unb entfebeibet, ob ber ©tab flcb bebt

ober jenft, unb in welchem üffage bieS gef^iebt.

Durch forgfältigeS ^bftimmen ber ©chwere ber beiberfeitigen

beweglichen Dheile ift ber .^ebel wie ein äBagebalten im Slubeftanbe,

b. h- wenn gar (ein ©trom oorbanben iji, im (Slei^gewichte; bie

neu eingefehten ^oblenfpi^en beriibten fid) eben ober fönnen öud)

oon einanber entfernt fein. Das Sehtere mag beifpielSweife bet

gaQ fein; bie Dhütigleit beS SlpparateS geftaltet ficb bann

wie folgt:

Der ©trom tritt ein. @r fann in biefem Slugenblide ben

^auptarm gar nicht pafftren, benn bie l^uftf^icht jwifchen ben

^ohlenfpi^en bilbet einen unüberwinblichen SBibetfianb ,
eine
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obfolute ©ptrrt. (St ttirft fttb oifo ganj in ben 9?cbenf4tu6arm.

Sofort, inbem tr bie obere Spirale burc^läuft, wirb ber beweg*

tid)e ^ern mit l)ö(^flem ftroftmag l^oi^gejogen , bad anbete ^ebel*

enbe finit, bie ßo^lenfpi^en berühren f!4 u«b befeitigen babur^

bie abfolute Sperre bed SuftwiberflanbeS. Sugenbticflid) gief^t ber

Strom biefen äßeg oor, benn bie wenigen biifbrä^tigen tlBinbungen

ber unteren Spirale leifien er^ebtic!^ geringeren SBiberftanb a(ä

bie oielcn bünnbrä^tigen ber oberen. Dem Stromfc^lu§ folgt

unmittelbar baS ßo^Ienerglü^en. l^at bie geänberte Strom*

oert^eilung baS ^iieberflnlen beS SoIenoiblerneS, bad Sbrüden

ber jto^lenfpi^en oon einanber, baö (Sntfle^en bed Sic^tbogenS,

bie ^ermeprung beS iDSiberflanbeS gut 0olge. SUdbalb ge^t

wieber ein grö§erer Stromont^cil burtp ben ^Icbenft^Iuß, jie^t

ben Sotenoibtern wieber weiter in bie obere Spirale hinauf unb

wirft fo auf Verringerung bed fto!)Ienfpigen*^bfianbeä.

3ebe einfeitige Ueber^anbna^me ber StromftSrte f^afft fic^

oldbalb fclbft ben Dermcprtcn SBiberfianb, ber fie in bie normalen

Sipranfen jurücfweijl, unb biefe Selbflberii^tigung beiber D^eil*

ftröme erfolgt fo genou unb fo fi^neü, bag in ber ^(omme lein

3utlen wahrnehmbar ijl.

19. Durch bie fliebenfchlu^ * unb Differential «Sampen*) erfcheint

baS fdhwietige Problem bet Sh'tlutig beS eleltrifchcn Strome«,

ber ©infdjoltung mehrerer (Singellichter in einen StromIreiS, fo

befriebigenb gelöfi, ba§ mon ft^ bei ber älteften DorfteDungSform

be« eleltrifchen Sichte«, bem „Vogenlichte", beruhigen lönnte,

wenn nicht bie erreichte Jh^tlbarfeit immer noch eine befchrönfte

wäre. ÜKehr ol8 12 Sompen finb, fo Biel mir miffen, bi« jeht in

einen Stromlrei« nicht cingefcboltet. 3ebe Sompe ift immerhin

ein — Wenn auch noch fo finnreich oereinfothter — 3Jie(hani«mu«;

jebe Sampe beborf ferner, wenn fie eine longe SBinternacht hmburih

leuchten foH, täglich gwcimolige Vefchidung mit neuen Jfohlen*

ftöben. Die« finb H Bcrfchiebene ®rünbe, um bie 3ohl bet Sompen

bie eine gegebene SEBeglänge erhellen foUcn, mögli^jl gu befchtänfen.

2Ran ftcüt fte baher etwa breimol fo weit wie bie ©aöloternen

Don einanber entfernt, fann fit freili^ leicht fo lichtflorf mochen,

bo§ e« mitten gwifchen gweien immer noch hoöot^ h“lbweg«

*) Stach ber l^efner’jchcn Sampe heruorgetreten finb noch anbere

prattifch brauchbare j. oon ^iette unb SfiXil; oon Schwetb u.
f. to.
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jmifd^en jmei ©aSflommcn, abec e8 begleitet bentjufolge ben bte

©trage entlang ©tgreitenben ein unauf^örlidier fe^r fügtbarer

SBec^fel gnitfc^n fe^t: l^eO unb mägtg l^ell, bet, loenn ber 9{ei}

ber iReubeit abgeftuntpft fein mirb, raobt alS eine Unbebagti^Ieit

ber eteltriftben Seleutgtung empfunben werben bfirfte.

SBäbrenb no<b an ber Sbcilung beö Siebte« mittelft ißebenftblug«

Sampen mit ©rübetn unb Spperimentiren gearbeitet mürbe, trat

in ber eteftrifd)en Serje ein eigenartiger CöfungSDetfutb be« 'Problem«

in bie Oeffentlidbteit.

20. 2)ie eleltrifcge Äerje ijl non einem ruffiftben Sngenieur

Sablocbloff erfonnen (1876) unb wirb gemobnlicb nach tbm

benannt. ®ie oon 3. gegebene Slnregung ift oon ?inbern auf»

genommen worben unb b“t i“ mehreren uermanbten Sin»

orbnungen geführt.

®ie 3oblocbtoff'|cbe Sterje bcftcht au« gmei ßobtenftäben bie in

geringem Slbftanbe parallel neben einanber flehen. ®er3roifcb«tt»

raum ifl burtb eine nicht leitenbe fd)meljbare ©ubflang, g. S.

^orgeHanerbe ober @l)p8, ouögefüUt unb fo bie gornt einer Äerge

hergefteüt. ®a§ erfte Slngünben ermöglicht ein fleineö ©raphit»

blättchen, ba« gwifcgen ben oberen i?ohtenenben bie 33rücfe für ben

erftcn ^Durchgang be8 ©trome« bilbet. ®emnSchft entfteht ba«

Äohtenglühen unb ber Sid)tbogen, auch ber erforberlid)e ^igegrab^

unter beffen Sinmivfung bie fdjmilgt

fonbern oerbampft unb nicht unmefentlich bie glanime nährt unb

bie Sichiflärfe oermehrt. 3n bicfem ©inn h^t fid) ©l)p8 al8 ber

geeignetfte ©toff ermiefen.

®ie Äohlcnfläbe oon glcid)cm Querfchnitte oerlangen 2Bed}fel»

ftröme; bei gleichgerichteten ©trömen mug ber pofttioe ©tab

nohcgu ben hoppelten Querfchnitt beS negatioen hoben. Da eS

nicht leicht gelingt, ba« SJerhältnig ber Ouerfchnitte fo gu beftimmen,

bog ein gong glei^mägige« IBcrtürgen ber ©tobe erfolgt, fo ift bie

Slnmenbung oon SBed)felgrömen Borgugiehen.

®a« Sicht ift intenfiD, burd) bo8 fDlitoerbrennen beö

material« fchwad) rofa ober oiolett gefärbt.

®er Sichtbogen ift im ©angen befriebigenb glcichmägig, boch

fommen 3“^uB9fti unb Sichtfchwantungen oor.

3Jlan fann mehrere 3ablod)fofffche Sergen in benfelben ©trom»

frei« einfchalten. ©tronmnterbrcchung ift bei forgfältiger .iJerfteEung

ber Wergen nicht gu fürchten, ©ie würbe, wenn fte burch irgenb

ecc^JunSsitTjigdet 3a^rgang I.XXXIX. Sanb. .S2
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ein 3Rt§gef(i)i(f eintrotr, alle ?ampen btffelben 0ttotnheifeS Der*

löfc^en machen.

$ci ber mäßigen ^efligfeit bei 3ufammen{ienung Don ^o^Ie

nnb mad)t mon bie j^erjen gemö^nltd; nur 20 cm bis

22,» cm lang, bei 4 mm flarlen fto^Ienjt&ben. 2)ie mittlere 93renn*

bouer beträgt bann nur l'/i 0tunbe. @6 finb aber Soriit^tungen

erfonnen, bei benen mehrere ßerjen auf bemfelben Jräger ftel^en;

ift eine abgebrannt, fo entjünbet jlc^ automotifd) bie näd)fte, bann

bie brüte.

21. ü)ie befte unb in ber STbot eine fe^r empfeblenbe Sigen*

fd)aft ber 3ablo(bloff’)dben Serge ift bie göngticbe 2luSgef^(offenbeit

oQer bemeglicben 'Dtafcbinentbeile gum ßmetfe bet Siibterjeugung

unb Unterboltung. ÜDic ©runblage biefeS großen SBorjugeS, bie

birelte ßinfcbaltung aller SicbtfteQen in bie einfache, bie ©trom*

babn bilbenbe 'Drabtleitung, b<>t anbrerfeitS ben iSa^tbeil ber

übbfingigleit ber einjelnen Ü?idbtfte0en beffelbcn ©tromlreifeS Don

cinanber im @efolge. gür ben J^riegSgebraucb in belagerten

geflungen, mo bie ©elegenbeiten ju gemaltfomer SSefcbäbigung fo

häufig finb, geroinnt boS S3ebenllitbe biefer ©igenfcbaft beS ©bftfm®
an SSebeutung. @8 ließe ficb ermibern, baß e0 in fortifilatorifcben

3nnen< unb ^ußenräumen an Beobachtung unb Bebienung gu

leiner 3'it fehlt, unb baß man bie eingelnen Sampen mit 9toth*

9?ebenfchlüffen Derfehen fönnte, bie au8 freiet ^anb gu bebiencn

mären; ftc mürben ben unterbrochenen ©trom gu ben unterftrom

befinblichen Si^tftellen leiten. ®ann müßte aber ou^ an jcber

eingelnen Don biefen ber 3mif(henraum gmifchen ben beiben Sohlen»

ftöben Don iJteuem — etma burch Suflcgen eines neuen ©raphit«

blättchenS — überbrüdt merben. 3ebe Berlehung einer etngigcn

Serge nerurfocht alfo gunächft unoermeibli^ ein ©rlöfchen aller

Sergen beffelben ©tromfreife«, unb, um bie gange ©ruppe mieber

in t^unction gu bringen, finb an jeber eingelnen SichtfteQe gemiffe

^anbleipungen etforberlich. ^Rechnet mon bie lurge Brenngeit ber

Sergen hinj«/ fo pnbet man f^ließlich boS Sergenf^Pem megen

ber oufmerffamen Bebienung, bie eS in Slnfpruch nehmen mürbe,

(gumol für SriegSgmeefe) loum berüefpehtigenSroerth.

©rmähnt roerben muß aber noch, baß feiten« jDerjenigen, bie

bei ber 3lufred)terhaltung beS Sergen »'ißrincipS unb feiner proltifcben

Bermerthung rcipenfchoftlich unb inbuprieü interepirt finb. Der»

fchiebene ©inrichtungen getroffen mürben unb noch immer merben.
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um ber im 3$or|iel^enben motioirten Unfit^erl^nt beä 93etrie6ed

objubelfen. 2Bic erachten ee burc^ bcn 3*»«^ t)er uortitgcnben

SIrbeit nic^t geboten, auf btefe Slb^ilfen nä^er tinjuge^en. SBer

ftc^ in biefer fRic^tung onentiien toiU, finbet j. S3. in ©(^cHenS

„bie mognet»unbbl)namoseleltnf^en 3D?Qfd)inen," 2, Auflage, ©eite

535 biä 543 älufllärung.

!l)tc ele!tti[d^e terje mar o^ne SQiberfptud^ eine geiftreii^e

Söfung bed ißroblemS ber S^beilung bed eleltrifdien !^i^ted unb

machte bei itjrem 93elanntn)erben gerecbtfertigteä Huffeben. 3^^
3eit »or biefe Üöfung auch Äonhcrrenten. ®iefe erftonben

ihr halb oon jtoei ©eiten, einmal in ber älteren ^orm bed IBogen*

lichtes mittelfit gegeneinanber geri^teter Ifohlenfbihen burch bie

(Srfinbung ber 92ebenfchlu§« unb t£)ifferentiallamf)en, unb bann

burch bie praltifch nermerthbare äluSbilbung beS ©lühlicht« principe.

28. ^it ber SBenennung ©lühli^t ober SnconbeScenj*) •

belegt man biejenigen eleltrifchen Sichteifcheinungen, bei benen

ni^t ein burdh einen$olta’fdhenlBogenperbunbener3mif(henraum

jmifchen ben fefien ©leltroben (^ohlenfpi^en) befiehl. üDer gemein«

fome 97ame umfaßt jmei in ihtem SBefen gan3 nerfihiebene @ruppen:

1) ©lühlichter mit ftch berüljrenben (Sleftroben Don un*

gleichem Querfdhnitt, mobei nur ber ^ohlenfiab Don lleinem

Duerfchnitt bie tSichterfcheinung liefert, unb 2) ©lühlichter im

engem ©inne mit lontinuirlichem glühenben Seiler.

23. !£>ie erfi bejeichnete ©ruppe lägt fich alS eine unmittelbare

ftonfequenj beS l8olta’fchen löogend auffaffen. tiDie grunblegenbe

i^hcitfache ift, bag in bem SD'iage loie ber duerfchnitt ber negatinen

jtohle (richtiger (Slettrobe überhaupt, benn eS mug nicht nothioenbig

Rohle fein) ben duerfchnitt beb pofitiben ^ohlenfiifteb Ubertrifft,

bie ©rhihuttg, folglich bie ©Ittherfcheinung, auf ber negatinen ©eite

fich Derringert; toenn bab bejeichnete duerfthnittboerhältnig 1: 64

erreicht, erhi^t fich negatioe Kohle faft gar nicht mehr, nirb

alfo auch nicht lonfumirt. 3)ogegen tommt ber bünne pofitioe

©tab (für beffen unaubgefehte, troh feiner ^^bnu^ung niemalb

fiocfenbe SSerührung mit ber bicfen ©leltrobe ein angemeffener

fDiechanibmuS ju forgen hot) in fo fiarle ÜBeiggluth, bag fich ein

fegt intenfioeS Siegt entmicfelt. dhne 3n>eif'l h“hen on bem Siegt«

*) Candescere,

gltthcnb »erben.

Derflärfte gorm incandescere, lateinifch, geige

32*
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effeft bie bur(4 ben pofUiDcn 0tTom loSgerifyenen unb abge{lo§enen

in ber Suft glQbcnben j¥obIen)>aiti!eI erheblichen Snthetl, unb

bcr (^anje Vorgang ifi betn IBolta’f^en glainmenbogen nabe

Dcrnanbt.

24. idraucbbare Rampen nach biefem $rincip ftnb fonfhuirt

non 5Repnier (ber pofitiDe Äoblenflob brüdtt oon oben burcb bie

©cbtoere feines Raiter« epcentrifcb auf bie in §orm einer bertifal

gejleflten ©tbeibe berflefleHte negatioe Äoblen*@teftrobe, bie ftcb

unter bein 3)rud beS oerglübenben pofttioen'0tabe8 langfam brebt

unb bie 3If(be obfcbüttelt) öon SüBerbetmonn (eine bmijontale

^(oblenf^eibe bilbet ben böcbficn $un(t; bcr pofitioe ©tab toirb

Don unten burcb ©eroicbt unb d^oQenjug bagegen gepregt) 3oel
(Hängelampe; bie negatioe (gleltrobe — Äupfer — bilbet ben

tiefflcn 'ißunit, ber lotbredbt gebaltcne pofitioe Ifoblenflab brfidt

oon oben bet barauf; ein in einen illebenfcblug (©paltarm ber

!^eitung) eingefcbaltcterSleltromagnct, ber, je nach (bem ibn näbrenben

©tromantbeil, ftärler ober fcblofiiber ouf feinen Slnler wirft, reguUrt

ben Rontaft ber beiben @le(troben, ©tromflörfe unb ?icbteffelt).

2)ie 3oel’fcbe i’ompe gilt als eine burcbauS gelungene Söfung.

Sb® foD etwas tbeurer olS boS Sogenticbt fein, baffelbe

aber burcb ooKommcne ©tetigleit übertreffen, ©ie bringt eS bis

}u 14 ©tunben S3renngeit eines ©tifteS; ein etbeblicber i$ortbeil

für ben 23etrieb.

25. !2)ie ® lüblid)ter im engeren ©inne beruhen auf ber

Seucbtlraft bcr äBeigglutb einer in bie ©trombabn eingefcbalteten

©trecfe oon befonberS hohem 2Bibcrflanbe.

jDic ®lüberfcbeinung }ur iSlinengünbung ju benühen, hotte

gar feine ©cbwierigleiten, benn hier ifi bie oerlangte SIrbeit getban,

fobalb bcr erglUbenbe ilDrabt ben umgebenben (S^ploflofioff jur

@;plofion gebracht boi> ^og ber ÜDrabt oerbrennt, ber ©trom

unterbrochen wirb, bot in biefem f^aQe nichts gu fagen.

2(i. ^DaS ®tfiben bis jum äBeigglüben unb ber entfprecbenben

fücbterf^einung gu fieigern, erforbert eine Temperatur, bei welcher

©chmeljen, S3erflüchtigen unb bamit Unterbre^en beS ©tromeS

fehr leicht eintritt. ®arin log bie groge ©chwierigfeit beS Problems

:

bie längfi befannte H^ijiraft beS eleflrifdhen ©tromeS ju bauernbet

unb fletiger Si^tentwidelung ju oerwerthen.

®ie ©teigerung ber SBärme gu Sicht finbet bei runb 500° C.

flatt. beginnt baS fogenannte Siothglühen. 23ei fortgefehter
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S^emperaturer^o^ung treten no^einanber bie onberSforbigen ©trauten

auf unb }u ben Doitgen ^inju, bae fRotb ivivb immer Hebter;

11(X)° geben febon bunlelorange ©troblen, 1300° bie gelben, 1500°

bie btHblauen, 2000° bie nioletten. S3ei 2000° C. werben olle im

©onnenlid|te Dorbanbenen ©tra^len b^^forgerufen; mir nennen

bied „roeig"; ber Körper ift meigglöbenb, bab bon ibm au2geftrablte

9i(bt bot bie 3ufo»iti<snfebung beS ©onnenliebted.

27. ®ie Temperatur non 2000° C. oertragen roenig irbif(be

Itörper; unter ben iUIetaQen liegt nur bom Platin unb bem

Oribium ber ©djmetjpunft jmifcben 2(X)0 unb 2500°.

Tie Robte ifl für Temperaturen, bie ber SKenfd) betJuPcDen

bermag, überhaupt nicht fcbmeljbar
; fie bertrSgt, ohne ju fcbmeljen,

noch 4000°, mie bie iUteffungen jtarfer eleltrifcber ©tröme beim

älubtritt au8 ber pofitiben (Sleltrobe ergeben haben. Tie Rbhle

ift überbieS ein fchleihterer Seiter al8 ißlatin, b. h- ber Querfdhnitt

leitenber j?ohle tann bei gleicher Srhigung gröger fein als bet

eines ^lotinbrahteS; immerhin aber berlangt fie, um hob®

hthung bis jum fffieigglühen anjunehmen, einen fo Keinen Ouer>

fchnitt, bag bei ber Statur beS ©toffs bie @efahr beS 3^tbrechenS

feht grog ig.

28. Tie 3bee ber SBerroenbung roeigglühenber Rohte als Sichte

quelle ig bis 1845 jurücf ju Derfolgen, mo Ring in Snglanb ein

bejüglidjeS fßatent nahm. Tetfelbe roollte '^Jlatin ober Rohle oer»

menben. @r fagt in feiner fßatentbefchreibung: ,fS3enn man Rohle

anroenbet, fo empgehlt eS geh, biefelbe wegen ihrer SSerwanbtfchaft

jum ©ouergog, bie namentlich bei hohw Temperatur bebeutenb

ig, Don ber ^Berührung mit ber ältmofphäre abjufchliegcn." Tcm
entfprechenb foOte geh ber Rohlengab in einem ©lasfulben begnben,

welcher nach ber bei ^ergeÜung ber fRührenbarometer befolgten

HRethobe luftleer ju ma^en wäre.

Ring war hiernach auf bem begen 2Bege; wenn eS gleichwohl

noch gegen 40 Oahre gebauert ha^ bis bie @lühlichtoi?ampen ju

praltifcher IBrauchbarteit unb entfprechenber ilnerfeunung gebiehen

gnb, fo lägt geh biefe Lagerung nur auS bem Umganbe erllären,

bag bie Rohle ju fdhlecht unb nicht haltbar genug gewefen ig.

29. 3n ber ^wtfchfnj'tt gnb ab unb ju einfehlägige IBcrfnche

erneuert worben, ohne oon geh reben ju machen unb praltifche

Srfolge ju hoben. @rg feit 1873 fanb bie fjroge erngli^ere 93e>

achtung. in fRuglanb, wo 9obpgin, Ronn, S3uligin ®lüh>
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li^tlampen Don einer geoiffen tiraltifc^en i^raudibarEeit lonfEruirten.

SIbcr immer noc^ bonbelte flc^ babei um Noblen fläb ^ en, bie

fidb übrigend, menn auch langfam, najebrten unb jerbra^en, guDor

aber bie 9ampe oon innen me^r ober meniger angefdbnärjt batten,

moburd) bie i^eucbtlroft gefcbtoScbf mürbe.

30, ©önjIitbeÄbmefenbeit oonSanerpoff in bem einf(blie§enben

@IadtoIben unb eine j?ob(e in ^abenform, bünn aber bur^meg

üon gleicher ®ide unb nkbt getbreebli^ — bied mären bie notb»

menbigen 9Eequipten für eine brauchbare ©lübli^ttampe.

3n bie @btf> biefe 0?equipte befcbofft ju hoben, -theiten pch

0man, 9J2a;im unb @bifon.

31, @man erzeugt einen ßoblenfoben oonjetma </i rom 2)urch=’

mcjfer, bet babei hart unb etapifcb mie eine Päblerne Ubrfeber ip.

ÜÄofim Derroenbet 6ortonbaj)ier, in ^orm eines M audgefchnitten,

unter äbfchlup beS Suf^utrittS burch @rhiijung berlohlt (farbo>

niprt). @r bringt bie in bie ©tromleitung gefchaltete iSohpeU

fchlinge in eine @(adgIode, macht biefelbe luftleer unb füllt Pt

bafür mit ^oblenmaPetPoPgad. ^ann erbiet er burch Sofübrung

beS elcftrifchen ©tromeS bie Sohlenfchlinge. ÜDie bttnnpen unb

bedbolb P^ am meipen erbihenben Partien berfelben getfehen ben

^oblenmaPerPop, unb ber audgefchiebene j^oblenfiop lagert Pch ald

©üdloble ouf bem goben ab. Sei angemePener Seitung biefed $ro»

cePed, (Erneuerung unb aUmäliget Serftfirfung bed ©ttomed er«

reicht man juleht eine ganj gleichmöpig biefe 3ncrupirnng bet

gafet mit (Sladtoble. 1)er nach ^oüenbung bed ^rocePed übrig

bleibenbe äßaPerPop mirb auSgetrieben unb bie @lode möglichP

luftleer oerfchlopen.

Sbifon bilbet feinen ^ichtgeber aud larboniprter IBambudfafer,

etma in ^ferbebaarRörfe. ®er luftleere @infehlup beRelben mirb

burch gmei ©ladgloden bemirlt. ^ie eine tR ein oben gemölbt

gefcbloffener, unten mie ein 3!romheten«0chaPtrichter aufgebogener

ßqlinber, bet fo in bie jmeite ©lode, einen bebeutenb böb'«n

birnenförmigen Solben, Röpfelartig gefdboben mirb, bap bie beiben

Siänber Reh berühren, bie bann gufammengefchmoljen merben.

SBabrenb bod ©lad noch mei^ iR, merben burch ben 2)om bet

fleinen cqlinbrifchen ©lode jmei ^latinbrStbe gefchoben. ^a ©laS

unb Platin nabeju benfelben (Eontractiond^Soefpeienten hoben, iR

nach IDföglicbleit bafür geforgt, bap na^malS troh mechfelnbet

Slemperatur bie beiben fünfte, mo bie 3)rShte baS ©lad burch«
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fe^en, nt(i)t luftbart^Iafflg Derben. üDie auS bem !Dome ber Ileinen

Innern ©lode b^rDorrogenten Snben bed ^latinbrabteg finb mit

ben @nben beS ftobIenfafer>9ogenS nerbunben (burcb galoonifcbe

Serlupferung). 5ln biefer CerbinbunggfleKe i|l bie Äoblenfafer

etma in f^orm einer fleinen fcblanlen IRübe berbidt, bamit ber

0trom bist >nebr SBiberflanb finbet unb bemjufolge ©lübenb«

Derben beS ^latinbrabtd unb Slbfibmeljen ni^t }u fürchten ifl.

!£)ie gro§e ©lode b^it an ihrem bötbficn fünfte ein beim S31afen

bergejlellteS fleineS Slnfa^rbbr^en, bur^ Deldbeä, nadbbem bie

beiben ©laSgloden in einanber gefledt unb in ihren 91änbern ber>

ftbmoljen finb, bie SuftauSpumpung erfolgt. 3)er fertige, ein

©anjed bilbenbe ©ladlolben bat unten einen fcflen au8 leitenbem

unb nidtt leitenbem ÜRaterial paffenb fombinirtcn 0cblug, ber ein

0(braubengeDinbe jeigt. !3)iefee ©eminbe pagt auf jeben beliebigen

Don (Sbifon gelieferten 0tanber ober 9eucbterarm, unb ed ifl bafür

geforgt, bag bod einfache Huffcbrauben unfehlbar ben richtigen 3u‘

fammenbang mit ber biefer Üichtflelle fpecieQ bienenben, im Unter*

gefleQ angebrachten 0trom>$in* unb IRädleitung b^i^flcllt. !Dte

6bifon*l^ampen foHen (nach Ü3ebauptung ber @bifon*j!om>

pognie) fieben bis acht HRonate oorbalten.

(SS Dirb geltenb gemacht, bag baS ©lüben im luftleeren

91aume ein „golbigeS" bem Sluge Deniger unbehagliches Sicht er*

geugt olS baS in freier Puft enljlebenbe Äoblenlicht.*)

3S, 3n groger, täglich junebmenber SluSbebnung ift bie 3n*

canbe?cen)>Seleuchtung in Slmerila, namentlich in iReD*^orI, nicht

nur auf 0tragen unb flöhen, fonbern auch f<hon in ben Raufern

inS Sebcn getreten. $on ber Sentralftede ber 0tromerjeugung

gebt eine 0tammleitung auS, bie fi^ nach $ebarf in Sleften unb

3Deigeu burch bie einjelnen IBejirfe nccbreitet. Analog ben ©aS*

unb Safferleitungen beginnt auch 0tiomlcitung mit gärigem

*) ffiir möchten Beiläugg banor roamen, geh non ber (Sbifon*

Compagnie ben atnSbruef „Cbifon^Sicht" octropiren ju taffen. 3JJan

mag oon „Cbifon»£ompen" fprechen; allenfalls auch ein „(Sbifon>Se*

leuchtnngSsSpftem" sugeftehen, aber ein BefonbereS Sicht hat er nicht er*

funben. ÜHachbem er eine merthlofe @tühlichtlampe mit ^latinbraht

lonftruirt hatte, ift er — eS mag bahingegellt fein, oB nor, neben ober

noch ©roan, SRojim unb Stnbem — ouf eine fehr gute Äohlenfofer*

^rftellungSmethobe unb eine gute Sampe gelommen; ober baS Sicht

berfelBen ift bagetbe CUühlicht, baS ade ^nbern auch erjeugen.
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Ouerfdjnitte, bet ftd) na^ ÜKaßgabe btr SSerjiueigungen mcbr unb

mtbr Detringert. @3 finb ftete mel)tere ?amptn in einem 0txom»

frei« (einen foldjen bitbet jeber 3®*'9* 8®“ ®räbten

befielt) eingefc^altel. 3n bemfetben ©tromlreife ifl eine 9ampe non

ber anbern obböngig, unb wenn bet ©trom on einet ©teile biefeS

2trom!teife8 untetbro^en witb, etlöfcben oHe Sampen beffetben.

üDagcgen b>Ut Hebet (aQerbingS untet ^eimebtung ber ftoften),

wenn jebe Sompe für fi(b einen abgejmeigten ©ttomfteifl bilbet.

3n gemiflen gnticn ifl bie Slbbängigfeit oieler üitbtHetlen non

einonbet nid)t nnt iulafftg, fonbetn fogot nü^lid) unb angenebm;

fie fpatt Sgebienung unb etböbi 8- gro|en Ser*

fommlungäfäten. ®ann btbotf mon an ber Uifprungeftetle beS

betreffenben 3weig--©tromfreife8 nur eines „UmfcbolterS" einfoebfier

Slrt, ber — analog einem ©aSbobne — nur öffnet unb

febließt, inbem er leitcnbe (metaflifebe) Sevbinbnng betfteQt unb

Qufbebt. 3n anbern gälltn »erlangt man aQe 3®ifebenHuf<n o»"

^eüigleit jwifeben ®unfelbeit unb ber SD?ayimatbeleucbtung, wie

auf bem Sübnenraume ber Ibeoter; enblicb im ^laufe foU man

einzelne Sampeu eben fo bequem in ©ebraueb nehmen unb ab*

fteflen, ihre l'icbtfiärfe mobificiren fönnen wie ©aStampen; bnS

clettrifibe Siebt bot Ixenn ben gtogen Sortbeil für {i<b> bog eS nicht

nie ba8 ©aS einer anbern f$Iamme bebarf, um in j^bötigfeit

ju treten.

gilt biefen 3®tef finb pnnteicbe Umfcbaltet etfonnen worben,

unter benen ber »onSawpet einer ber befiongeorbneten ijl. Der*

fetbc erfebeint Sugerlicb alS eine ganj gefebtoffene runbe StetaQ*

büebfe, an beten dtanbe ein brebbaret ji^nopf befinbet. !Z)iefer

regiert im Slpparate eine efcentrifd)e ©djeibe, beren ©teQung bie

gegenfeitige ©teQung breier febernber $ebe( beftimmt, »on benen

ber eine übetbieS al8 Sinter eines (SleftrometerS fungirt. Durch

einfache Drehung beS JInopfeS lägt ficb bemfelben breierlei ©teQung

geben unb baburch bem elettrifcben ©trome breifacbeS Scibalten

DOifcbreiben: 1) er gebt »oQ bureb bie Sampe, macht ben Jfoblen*

bogen weigglühenb unb erjeugt baS böchfie Siebtmag; 2) er fpaltet

ficb, paffirt tbeilweife einen tünfUicben äBiberftanb, macht nur mit

bem anbern Dbeile ben J^oblenbogen mägiger erglfihenb, bie Sampe
weniger h^Qleucbtenb, »ereinigt fi^ aber wieber unmittelbar hinter

ber Sampe unb bat habet leinen ftörenben (Sinflug auf bie unter*

ftrom gelegenen anbern Sampen; 3) er wirb oon ber Igampe ganj
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ouSgefd) Ionen, unb biefe erlif^t. 5Ktt beS nngebvoc^ten

(Sleitromagneten tnirft bet Umfc^alter 4) au(^ no(^ automattfc^:

SBenn bie Sompe auf DoIIe^ einge|l«Qt ift, bem ooQen Strom

alfo bcT SEBeg burd) bie 9ampe offen fielet, gIcid^ioü(}t aber auf

biefem SBege eine Störung eintritt (ü- S. ber Ro^Icnbogen gerreißt,

»o8 früber ober fpöter bodb einmot poffirt), fo ocrliert ber ©leftro»

magnet feine Ungiebungötraft, läßt feinen Slnfer foHen unb oer»

mittelt baburcf) eine ^cbetcombination, bie ben Strom burd) 9?eben^

ftbiuß neiterleitet, fo bag auch biefem ^aDe bie unterftrom

gelegenen Sampen oon ber Störung nicht in fD2itIeibenfd)aft gegogen

©erben. SKan bötte in bem ongenommenen goHe nicbtö ju tbun,

olö einen neuen Sogen aufgufeben. ®er Strom fänbe bann ©ieber

gefd)toffene Sobn, mürbe ben ©teftromagneten magnetifiren, ben Sinter

angieben, ben 9lebcnf^Iug aufbeben, ben 3“9“*'9 9ampe ge»

©innen, bab 9i(bt entgünben.

®ie (glectric^Sompagnie in ?lero»3)orl etablirt nach SBunfcb

in febem J^aufe ben erforberlieben Stromlreiä im SKnfcbluffe an

ihre Strofeenleitung unb bringt an ben ge©ünf^ten Stellen f?ampen

oon Sbifon ober ÜKafim an, beren jebe ber Äonfument nach Se»

barf burd) !Drebung beS jtnopfed am Umfcbalter angflnben unb

aublöf^en lann, benn Strom flebt in jebem Slugenblicfe gur ®iä»

pofition ©ie @aö unb iBaffer. iDen ftonfnm an Strom regiflriren

geeignete eleftrolptifcbe Spporote,*) analog ©ie ®oö> unb SBoffer'

meffer.

*3)ie lLRe§apparate beruhen borauf, ba§ ber eleltrif^e Strom

©enn er g©ei, getrennt in eine angemefftne fjlüfftgfeit getauchte,

@(eftrobcn paffirt, eine feiner Störte entfpreebenbe fDtenge SOtetaQ

oon ber pofitioen gur negatioen überfflbtt, jene alfo im Solumen,

folglich im ®e©icbt, oerminbert, biefe oermebrt. Sic ®c©icbt0«

btffereng bie in regelmäßigen 3eitobfcbnitten ermittelt ©irb, ift ber

Slubbrutf für bie ingroifeben fenfeitä be« fKeßopporotS oufgebrauebte

eleftrifcbe Energie.

@4 ©urben anfänglich al0 (Sleltcolbtc g©ci Hupferplatten in

einer Sluflöfung oon fd)©efelfaurem Äupferofpb ocr©enbet; neuer«

btngö giebt man bem 3'«^ fcb©efelfaurem 3in^‘>?b^ bc"

»orgug.

*) GteftroIt)te nennt man biejenigen Stoffe, bie man ber ebemifeben

SEBirfung be4 elettrifcben ober galoonifcben Stromeä auSfebt.
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Die eleltrolQtifc^en 2)?ega|)t>arate erhalten ba, loo bte 9oIaIität

bied nöt^ig tna^t, 3cbu|} gegen baS ©efiieren bec lettenben Slttfftg«

feit bun^ folgenbe %[norbnung.

@ine ®lüb(i(^tlam))e ij^ in ben ®trom eingefc^altet, aber nid^t

befinitio ftjl, fonbern einerfeitS mittelji einer ^eber, bie fe mi)

i^rer $orm ben ®trom fdttiegt ober nic^t [fliegt. ÜDurt^

fammenfe^ung biefer t$eber ouS guei iDietaQen Don ungleicher

2Därmc>@ontraction roirb eS errciiht, bag mit ber Lufttemperatur

bie Krümmung ber geber fuh änbert unb jnmr fo, bag fie bei

einem beftimmten ®rabe, mcldher i^rogeinmirtung ermöglicht, ben

0thlug bed fleinen ^nxiggtomd bemirlt, morauf fofort ber Kohlen^

faben erglüht unb bie nS^fte Umgebung genUgenb emärnit. @o>

balb bieS erreicht ift, h^i bie f^eber ihre Krümmung fo neit

geanbert, bag fte ben 0tromfchlug mieber aufhebt, morauf bie

SDärmlampe erlifcpt.

33. mag fchtieglich noch jmeicr bei ben @(fihlid)t«3nfiaU

lationen üblicher @i(herheitömagregcln (Srmähnung gefchehen, ber

„Siegulotoren" unb ber „53leifchaltungen".

3n ber SJerforgung ouögebehnter ©ebiete unb jahlreicher

@injel>^erbrou(hdftellen, non einer SentralgcQe au§, mögt fchon heute

bie junge Kung beä eleftrifchen SSelcuchtungSmefena, e« ben @ag»
unb ilBafferleitungen gleich thun ju moUcn.

'i)ie ®a8= unb SBogcrtechnifer haben e8 ober fehr oiel leister,

©ie hantieren mit©toffen, bie ge ouffpetchern fönnen. @a8
unb SEBoffer gehn im giohrneh unter ®rucf. ®8 mar oerhöltnig«

mägig leicht, Sorlehrungen ju ergnnen, um einerfeit

8

ohne

gleichgeitige !^hätig^eit ber ben ®onfumtion8artifet jufUhrenben

üWafchinen ben Konfum ju befriebigen, meil eben auf S3orrath

gearbeitet, bo8 ©o8 im ©ofometer, baö SSager im gieferooir auf»

gefpeichert merben fann; anbrerfeit8 flberf^üffige 3ufuh<^ ber

über ben augenblicflichen IBebarf hiaau8 arbeitenben IDiaf^inen

abjulenfen — ebenfoU8 mieber in bie SorrathSräume — unge-

fährlich gu machen unb jugleich ge nicht eingubügen.

^er Eßhoto»®le{triler hat es nicht mit einem ©toffe gu

thun; fein 3lgen8, ber eleltrifche ©trom, ig nur eine Kraft, eine

Ü3cmegung; eleltrifche Semegung giebt e8 nur, menn unb fo

lange e8 mechanifche H3emegung giebt. !Dag bie mechanifche

Kraft nicht ju menig eleltrifche Kraft ergeugt, lann man oerhölt»

nigmägig leicht erreichen, ba in jebem (Singelfalle bie Erfahrung
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Dotliegt, tote Diel ®trom gebraucht »trb, menn olle eleltrifd^en

Rampen glül)en, bie p fpeifen ftnb. ^btr bte entgegengefeljte

®(fabi tritt Ieid)t ein, bag p Diel erjcugt mirb, ntenn ein um«

fangret^eS, Dielgetbeilteb, ungleich unb roei^felnb tbätigeS $e>

leudittungSgebiet ju Derfoigen i|t.

!Det IBagerleitungSingenieur oerbinbet fein 9{obrneg mit

0tonbrobr unb ^oc^refeiDotr. SDarin liegt nitbt nur 0(bu^ gegen

bie @efabr beb S^obrfprengenS bur^ übecf^iüfftge fonbetn

au(b bei ötonomifc^e 33ortbeil, bag boS ffir ben ^ugenblid fiber«

fcgflffige fDiaterial für fpätete SJermenbung referoirt mirb. Äann

er 0tanbrobr unb ^o^refetDoir nicht anlegen, fo bleibt i^m nur

übrig, bab fRobrne^ in angemeffenen ^bgänben mit IBentilen p
Derfeben, bie ficb bei einem gemigen ®rude Don felbg ögnen unb

SBoger aublagen. ÜDen IRobrbrücben fann auf biefe SBeife audb

Dorgebcugt merben, aber baS SQBager gebt nerloren.

(Sin 0tanbrobr unb fReferooir für bie (Sleltricitöt giebt eb

einfttDeilen noch nicht; ob bei 'jlccumulotor, ouf ben mir bemnocbft

p fprechen lommen, ber @mbrho eineg folgen ig, mug DoilSugg

babingeftellt bleiben. üDer Sleltriter lann gegcnroärtig nicbtg thun,

alg bie oben bejeicbnete pcite fDiethobe beb IBagerleitungbingenieurb

nachabmtn, bie ber 0i4erbeitbnentile.

!S)iefe(ben gnb tb<ilb felbgtbatige, tbeilb nicht felbgtbStige.

Sei ben felbgthötigen mirb — in ähnlicher SEBeife mie bei ben

fRebenfchlug' unb ÜDigerentiallampen — ber (burch bag Slublöfchen

Don Bampen) in einer Züchtung gehinberte 0trom in eine 'Hb>

jmeigung gemiefen, mo er burch Sermittelung Don @lcItro<

magneten, bie er felbg magnetigrt, ben Bugong p einem

„fünglichen äBiberganbe" ögnet, ber gemöhnlich in fRoQen Don Supfer»

ober fRenglberbraht begeht. Hn biefem erfchöpft er feine über»

fchüfgge Energie, bie ohne biefe Ableitung ben nachgen noch

tenben Bampen burdh 3eifpeengen ber j^ohlenfafer Derberblich merben

lönnte. ^ie bur^ ^anbbetrieb feiteng beg ^ufgchtgperfonalg in

äßirffamteit p fe^enben ^Regulatoren haben bie f^orm eineg 2;if^eg

mit tiefem ^agen, in melchem eine ^nph^ äBiberganbgroQen

placirt gnb. ÜDie fßlatte beg Sifcheg jeigt einen lurbelartigen

$anbgrig, ben man ouf eine grögere CEontacte eingeüen

fann, beren jeber bie (Sinfchaltung einer gemigen %lnjahl lünglicher

SßtbergSnbe in f^orm ber ermähnten jDrahtroOen bemertgeOigt.
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!Z)abuTd| fann man nad^ IBebarf einen me^r ober meniger grogen

^rocentfoß bet übetftbüfftgen ©nctgie obforbiren.

!X)ie SIei|(ba{tungen bienen jum Sc^u^e gegen $cueT8>

gefaxt.

ÜWit 9?eebt wirb bie geringere geuergeffibrli^feit al3 einet

bet großen SBotjüge beö eleltrifeben 9i^te8 gegenüber bet @a8s

belcm^tung gettenb gemacht, ©lühlich^belendhtung gumal ifl bei

regulärem betriebe unbebingt jeber anbern tünftüchen 93eleuchtung

Überlegen, ja fajl abfolut feuerficher ju nennen, ba bcr meißglfihenbe,

o0erbing8 fe^r hti^c ^ohlenfaben im hrrmetifch oerfchloflenen @(o8>

fotben abgefperrt iji, biefeS ©d)uftgehäufe8 ober

mehl ausnahmslos @tromunterbrcchung unb Srlöf^en gut f^olge

haben mirb.

SluSnohmSroeife fönnen fith jcboch, jufolge überf^üffiger

©tromjufuhr, bie ?eitung8bröhte fo erhifeen, boß ihr SfolirungS»

moteriol fuh entjünbet; inSbefonbere fonn biefer Sali eintreten,

roenn etma bie meifl bid)t neben einanber gelegene, orbnungSmäßig

allerbingS unter einanber ifolirte ^in= unb 5Rüdleitung, oon ber

ifolirenben Umhüllung on irgenb einer ©teile entfleibet, ftch

metaQifch, olfo leitenb, berührt unb fo „furjen ©tromfchluß", un>

freiroiHige „Surjfchaltung" h^rfietlt. 3m ©troßenne^, beffen

SeitungSbröhte entmeber gar ni^t ju Joge liegen, ober in ftcheret

^5he bur^ bie Suft geführt ftnb, mirb foum Slnlaß gu berartigen

Unregelmäßigfeiten eintreten; oiet eher bei ^ouSleitungen, mo über^

bieS bie golg'n gefährlicher ftnb.

*^08 ©chu^mittel gegen bie begeichnete @efahr liegt in ber

on poffenben Orten unb in geeigneten SbftSnben in baS leitenbe

®rahlnt^ beroirften @infcholtung furget @nben oon 33teibroht.

®erfelbe fchmiljt bei eintretenber auSnahmömeifet (Srhibung,

unb gmar früher als ber S^emperaturgrab beS JfupferS eine $öhe

erreicht, bie für bie Umgebung gefährlich merben tonnte. ÜDamit

ifl ber ©trom unterbrochen, bie Rampen beS unterftrom ber ©chmelj»

fteUe gelegenen ©tromfreifeS erlöfchen unb melben baburch bie ein»

getretene Unregelmößigfeit, bie bann gu befeitigen ift.

34. jDie altherlömmlichen fefien unb flüffigen SeleuchtungS»

ftoffe — 2^alg, ©tearin, ^arofpn, SEDachS, SBolrath, negetabilifche

unb mineralifche Oele u. f. m. — Pnb oon ©troßen unb flögen

faß gänglich, auS ben 3nnenräumen großentheilS burch baS feucht»

gaS Derbrängt, ©ie lonnen gleichmohl gegen @aS» unb eleltrifcheS
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9ti^t bcn großen ber Sugeiflen S^eilbarfeit, bequem

unb ohne erbebltd^e S^oflen, unb ben noch grö§eren Sort^eil ber

!£ragbarfett geltenb ma^en.

Su(b in biefer 9?td)tung fd^idt baS eleftrifd^e 9i(^t jur

Äonfunenj an. ®o8 3**^ erreicht; ober

eS ift ein 2Beg gemiefen. Db er ber richtige ifi, mag ba^ingefleQt

fein; einftweilen ftirb er oerfolgt, unb e8 erfc^eint ongemefjen, flc^

au(^ barüber ju orientiren.

35, 3)ie 9öfung ber betreffenben Slufgabe wirb in ber

^erfieQung eined ele!trtf(^en Kccumulatorö (Snfammler^)

gefuebt. (Sin folget ifi bie längfl belannte Seibener ^(afebe. 3)ie*

felbe fammelt (SleltricitSt Don großer 3ntenfltät, ieboeb im ißer«

glei^ ju ihrem Volumen geringe Ouantität; jur Abgabe beS ®e>

fommeiten in gorm eine« fonftanten ©tromeS Don tangerer 3)ouer

iji fte ni^t geeignet.

$olta fonftruirte einen na^ ihm benannten Slpparat (ü3o(ta<

meter) jur eleltrocbemifcben 3^’^fc^ung beS Sßajfer«: eine galoa«

nifebe ©oute mit ©cbließungSbrabt, beffen jwei Snben (Steftroben)

in glatten au«gtngen; bie Dom pofitiDen $oIe ber ©äute au«<

gebenbe (Stettrobe be« ißottameter« jiebt ben ©auerftoff, bie mit

bem negotioen oerbunbene ben 35Jaffer|ioff an.

36. Stnfang be« Sabrbunbert«, n>o bie (Befanntfcbaft mit

bem ®alDaniSmu« unb ben eleftroebemifcben Vorgängen noch neu

»ar, iDurbe bie SSabrnebmung gemacht^), bag bie (Steltroben beS

SSoItometer«, noebbem ber ©trom fie baffirt b^tie, polorifirt

maren unb nach (Sntfemung ber 2)röbte, alfo nach Sefeitigung

beS ©trome«, ber fie paffirt botte, felbfl ot« ©lemente mirtenb,

einen ©trom in ber entgegengefebten 9?icbtung ergaben, fo*

balb {le unter leitenb oerbunben mürben, tiefer „fefunbSre

©trom" iDor nur febrooeb unb ertofd) febr balb; bie burtb ben

golDonifcben (primären) ©trom fiottgebobte Sabung ber Sleftroben,

ihre Gigenfd)oft al« „fetunböre ©temente" Deiflüdbtigte fteb-

!Die gäbigfeit, burtb einen primären Strom ;\um felunbären

(Slement 3U toerben unb einen fetunbären ©trom ju erzeugen, er»

fannte man am @oIb, @ifen, Aupfer, 2Bi«mutb ic. baS befi»

geeignete WetatI tongatirte plante 1859 ba« ^)Iei unb fteQte ^u»

*) Unter 2(nbcrn oon bem Slün^ener 3ltabemi(er SRittcr 1804.
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etjl ein beo^tenSmert^eö fclunböte« ©lement, einen @le!tricität«=

fotnrnler ^er, beffen Slnotbnung im SEBcfentlid^en folgenbe mar:

37. 3®^* 33Ieiptotten, burcb ^albcentimeterbide Äoutfdjuf»

greifen burc^rotg ou§et 93erüt)rung gegolten, flnb in ber Srt, mie

tS mit 3ct<^nungcn geft^ie^t, anfgecoQt unb in ein cpiinbrifc^ed

®efa§ gefegt, Don beffen 23onb bie äußere ber beiben glatten

bur^ @uttaperc!^aftäb(^en entfernt gebalten mirb. bem (Sen>

trum nSibf^e @nbe ber einen unb bad in ber Peripherie liegenbe

@nbe ber anberen Platte ftnb mit nad) oben gerichteten Sappen

oerfeben, bie nacbmale ben 0tromc@cbIuß bc8 0etunbär>@lement8

oeimitteln. @efSß mirb fobann mit gefSuertem Piaffer

(Vio 0^mefeIföure) gefüllt unb in einen galbonifcben ©trom ein*

gef^oltet. ®er ©trom febeibet in ber glüffigfeit ©ouerftoff unb

SPofferpoff; erperer greift biejenige S3leiplatte an, meltbe bie po»

fitioe (Sleftrobe bilbet, unb erzeugt Pleifuperofpb in gorm eines

braunen Ueberjuge«. ®ie erfolgte ©Sttigung oerrStb fiib b‘et

bureb baS @rfcbcinen Don ©auerPoffbläbdben. ÜDie negatioe (Siel«

trobe erhält unter ber (Sinmirlung beS bie^ P^b abfepeibenben

2BaPerPoffeS eine lörnige, bleigraue Dberpöcbe. ‘S>aS fo beban«

beite felunbäre (Element fonferoirt feine aufgenommene eleftrifcbe

Sabung etma eine 2Boibe lang, ©obalb man bie Perbinbung ber

Sleiplatten untereinanber berpettt, tritt bet felunbäre ©trom in

bie Srfebeinung. ®nö fouerPoffreicbe Sleifuperofpb auf bet Ober*

Päcbe btt DormalS püfitioen @leItrobe jiebt ben äPafferPoff ber

©cbroefelfäure an, beSofbbirt ftcb unb mirft mie ber negatioe Pol
eine« galoanifcben @lementefi; (habet bie berjenigen be« primären

entgegengef e^te Diiebtung beS fetunbären ©trome«). S)ie

bureb ben Sabungöproeeß unb ben babei frei geworbenen SPoPet»

Pop rebucirte, bamol8 negatioe Sleltrobe nimmt febt ben ©ouer*

Pop au8 ber fauren f^lüfpgleit unb bilbet fo ben pofitioen Pot

be« fefunbären Element«.

@8 ip gleicbgiltig, auf welebe äPeifc ber SabungS» (primäre)

©trom erjcugt wirb; nur barf er ein gemipe« Piaß ni^t über*

febreiten, um bie iSilbung be8 Pleifupeto;bb8 nicht ju binbern;

plante gebrauchte ben galoanifcben ©trom Don jwei SBunfen*

Slementen (iloble in ©alpeterfäure, oerbünnter ©^roefel.

fäure).

!Die böcbpe SeipungSfäbigleit eine« berartigen fetunbären @le*

menteS wirb nur burdb mieberbolte« Saben unb @ntlaben bei
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»et^ftlnbct Siii^tung beö ©tromeS erjitit. füad^ bet oon ^lonte

gegebenen Sorfcbrtft lann man motben^, ja monatelang mit btt

„Sotbereitung" »erbringen, nobei aQerbingä bie Labungen mit ju==

nebmenb längeren Raufen ju machen ftnb.

38. (Sin ^eifpiel praftifcber ^uSnu^ung beS Pantä’fchen

accnmulatorS — aOerbing« mehr JJuriofitöt unb ©pielerei als

mirllieb praftifcbeS ®erätb — liefern bie in $ari« läuflicben 3ö"b=

maf^tnen ober eleftttftben (briquets de Saturne). ©ie

beftchen in einem Keinen »ieiedtgcn ßäftdhcn, baS äu§erlid) einen

oon jmei oertifalen ^Trägern gehaltenen, liegenben ^latinbraht,

eine unter bemfelben befinbliche Sierjc unb einen S)rUcfer jetgt.

(SS birgt ein einzelnes $lont6’fcheS felunbäreS (Slement. (Sin

®rucf auf ben ®rüder erjeugt ©chlu§, erregt ben felunbäten

©trom, bet ^latinbroht erglüht, bie fierje entjflnbet fuh- ®iefeS

©fiel fann bet Apparat etwa lOOmal mieberholen; bann muß er

neu geloben werben, waS heutjutage bei ber großen Verbreitung

oon ©tromerjeugern aller Srt leine ©dhwierigleit hat.

Slehnliche Apparate ftnb für Slerjte hergeflellt, bie Patienten

in beren ÜBohnung eleltrifch behanbeln wollen. 3)ie täglidhe'3)oftS

©trom ihnen in einem felunbäten (Sleniente mitjubringen, ift jeben«

falls leichter unb bequemer, als bie HRitführung eines primären

©tromerjeugers.

3u größeier SBirfung hat plante auch f^on eine größere

3ahl ber befchricbenen felunbäten (Slemente ju einer Volterie lom*

binirt (analog wie man eS mit Seibener glafchcn maebt) unb mit

einer Umfchaltung oerfehen, bie eS ermöglicht, nach Velieben bie

(Slemente uebeneinanber, auf Duantität ober hintereinanber

auf ©pannung (Ontcnfltät) ju luppeln.

39. gaure’S Slccumulator, ber in neueret 3'it oicl oon

ft^ h<>t leben machen, unb burch ben baS größere Vublilum über°

haupt erft aufmerffam ouf biefen hoffnawgööollen ber

(Sleltrotechnif geworben ift, grünbet im Vrincip ouf Viantö’S felun»

bärem (Slement; fein @igentbümlid)c8 bcfleht nur in ber behaupteten

leichter unb fd)ncller erjielten hö<^Pe« (Sapacität bcS SlemcntS,

bie, wie angeführt, bei Vfantö ein fehr oft wieberholteS Soben unb

(Sntlaben bebingte. !DaS Saure« Slement foQ nur eineS jWei« bis

breimaligen SabenS unb SntlabenS bebUrfen.

®er Unterfchicb in ber ;^erfiellung8meifc befteht oorgugSweife

borin, boß bei i5®ure jebe ber beiben Vleiplatten oon einer burch
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einen SPret ou8 SBoffer uni» ÜRennige gebilbeten ©i^idft bebecft

unb bo8 einfd)Iiegenbe @cfSg, ebenfoQS au8 $Iei befte^enb, a(8

eine ^ortfe^ung ber äugeicn Sleiplatte Dermertbet ifi. fertige

Gtement wiegt 8,5 kg.

f^aure fetbfl bot bebauptet, bog fein @(ement ba8 Dterfacbe

Suffpeidberungeoerniögen beS ^lonte’f^en befage; Unterfucbungen

oon Unbetbriligten hoben eine niet geringere Ueberlegenbeit bar^

getban. ^Danach reprSfentirt bie Quantität ©trom, bie burib je

ein jtiiogramnt iBIei im ^ccumulator aufgefpeidbert werben fann,

eine 3lrbeit8gröge oon 3450 kgm nach ber ^lante’ftben; öon

3750 kgm no(b ber goure’fcben Slnorbnung.

40. ©0 lange bie fefunbären (Elemente in iBIeipIatten be<

begeben, werben bie ^ccumulatoren wobl }u fcbwer fein, alS bag

burd) fte baS Problem, bie @leltricität trandportabel }u

machen, für gelög gelten fönnte, aber ge rechtfertigen bie Sn«

nähme, bag früher ober fpäter burch bie STiitwirfung berartiger

3>oifd)cnorgane manche jur 3'>t unbenuhte natürliche JJtaftqueHc

wirb biengbar gemacht werben fönnen. URan bot namentlich an

bie großen Iffiogcrfäüe gebacht, bie bislang als bloge Sioturfchöns

beiten böchgenS für einige ^otelwirtbe rentabel gewefen gnb. ÜDort

benlt man geh bie gcwoltige unb hoch (ehr wenig logfpiclige SBager*

Iroft al8 9)iotor groger ßentraUStromerjeuger, ben erjeugten ©trom

aber in 2lccumulatoren fo ju fagen auf glaf^en gejogen, unb biefe

auf (Sifenbabnen (eleftrifchen natürli^, ebenfaQ8 oom grogen (Sen<

trolgrom betriebenen) in baS Sanb oerfohren.*)

ÜDergleicben Hingt beut noch febr utopifch unb ig hoch PieU

lei^t ein richtiges Silb ber 3ulunft.

41. Siel näher mag ber ^eupuult liegen, wo bie für bie

näcbtlidbe ©eleuchtung mit fegen Sichtern in ®ieng gegellten ©trom»

erjeuger über löge groge SReferooirö füllen, um Srobuction unb

Jlonfum Don einanber unabhängig }u machen, nächtlichen 2)?af4inen»

gang ganj oermeiben ober benfelben bo^ bur^ 2ageöbetrieb her»

obfehen unb ouSglei^cn ju fönnen. Derartige Serforgung einer

©tobt mit Si^t, ober richtiger Seuebtoermögen, wäre eine Sinologie

ju unferen 2BafferDerforgung8angalten. gür bie ©tromerjeugung

*) ®iv greifen hier an baä ©ebiet ber eleftrifcgen Sraftübertra»

gung, biefen augenblirflichen Sieblingätraum ber (Siettrifer. Derfcibc

liegt aber ganj aiigerhatb imfereS 21hema8.
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tDären fogat @amnulftättcn no^ Diel nü^Iid^er, benn 2Ba|fer uttb

am mciflen über ^age oerbraui^t, mo amb ber ÜRafcbinenbctrieb

am biUigfien unb bequemflen ifi, babei {tnb naturgemäß bie

STageSjeiten für ^robuction unb Äonfum biefelben; bet ber Siebt»

befebaffung nerbält eb ficb umgetebrt. @leidb liegen bie Serbölt»

niffe für ®a8* unb clettiifibe Beleuchtung, unb mie bie älnflalten

für jene ihre Z^agedlciflung in ©afometern auffpeicbern, fo ftnb

auch für (entere 91eferDoird burdbouS münfcbenbtDertb. S)ie bejüg»

liebe Slufgabe für bie ©abte^nifer tuar freilicb leiebt }u löfen; bie

ber ©leltrotedbnifer ifl ungleich f(b>»<C’^id^-

42, (früher — oKenfalld febon bur^ bie ^ccumulatoren in

ihrem betmoligen ©ntroiefelungSjufianbe — ju befriebigen bürfte

bie Sßoebfroge nach tragbaren eleltrifeben Somben fein. Se»

bingt tragbar, b. b- nur bureb einen lofen ^rabt mit ber IBanb»

leitung oerbunben, (offen fie ftcb febon jebt berfteflen, aber baS

tragbare Siebt an ber Äette fonn auf bie ®auer nicht befriebigen.

3ebe tragbore Sampe müßte ihren leicht ju trennenben unb

bureb anbern ju erfebenben ©leltricitätd» Speicher b^ben.

»Derfelbe beftünbe aub einem fefunbären (Slemente, baä Strom ge«

nug gebunben enthielte, um minbeftend füc eine tägliche Brennjeit

ba§ ©lüblicbt p unterhalten. IDie entlabenen ^ccumulatoren

mürben periobifcb berjenigen Slnfialt jurücfgeliefert, bie im ©roßen

(für bie öffentliche unb prioate Beleuchtung mit feßen Sichtern)

Strom erjeugt unb bureb ihre fDiafebinen in beren Uliußeßunben

bie Sccumulotoren immer mieber laben läßt. Der Slubtaufch ber

auSgenü^ten gegen neugclabene Sampen»Speicber, märe am beßen

feiten« ber ©efeHfeboft bur^ tägliche Umfobrt bei ihren 3lbonnen»

ten }u bemirfen.

43. ©« braucht mobl nicht meitläußg auögefübrt ju merben,

mie ermünfebt unb nüblieb tragbare« eleftrifcbe« Sicht fpecietl

für militärifebe Berhältnißs }utnal in allen Kriegslagen märe.

Der größte Bortheil neben ber ^eHigleit, ber Unabhängigfeit Don

B3inb unb BSetter, märe bie iDiögliebfeit, nach Bebarf momentan

Sicht unb Dunlel mechfeln ju laßen.

SluSgelöfeht iß jebe Sompe fchnell genug, ober ni^t mieber

ongcjünbet; bei ber eleftrifeben iß biefe« fo leicht mie jene«. Do«
elettrifebe Siebt iß ;;ug(eicb heiß« b^iü^t^ ol^ i'be« onbere, e« iß

aber boeb nicht feuergefährlich. 6« bebarf leine« SauerßoffeS,

(ann alfo feß umfehloßen fein; ba« ©lühlicht jumal iß mit ©la«

Sdbeunt'sitrjiäpcr Oobtiianij, C-XXXIX. 93anb. S-“)
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in beffen nibetfianbdfäbigfleT j^orm, ber ßugel, luftbic^t um^äOt.

@oQte gletcbrou^I baS @(q^ jemümmert »erben, )ü jetbricbt aQei

2Ba^rfcbeinIt(b(eit nac!^ flet^ ber glü^enbe jfo^Ienfaben jugleirb; ber

©trom ift fo fr^neH unterbrochen, boß feine 3cü Juni gtuerfongen

bleibt. !l)a bnS nur burcb größere äußere @enalt, bei

einem goH, burch einen ©tbuß unb bergleicben b«beigefübrt »er»

ben fonn, fo mürbe man mit einer @lühUd)tIompe unbeforgt in

jebeS lilabüratorium, in jebeS ^ufoermagajin geben fönnen, felbfl

menn bie Suft oott ^uloerjlaub more*).

DaS ©ignalfbßem, baS ben @nglänbern in

Süb«?lfrilo, ben 9tuffen in lurfefton treffliche 3)ienfle geleipet

bat, inbem e8 ben ^erfebr getrennter Slbtheilungen Aber bie Sö))fe

bc8 ßrcifenben f^einbeb b<nmeg oermittcltc, mürbe in feinen '&fpa=‘

raten eine ©runblage ju nöchtli^en ©ignalen barbieten, menn man

nur über eine genügenb flarle Lichtquelle Derffigt; bab eleftrifche

Lid)t ijl eine folche. iffienn man hierfür gmar noch Heber ba«

Iräftige @injellicht Don Licbtmafchinen, bie ihren ©tromerjeuger bei

fich hoben, oermenben mürbe, fo märe eine tragbare eleftrifche Lampe,

menn auch ni^t fo meittragenb mie jene, hoch immer noch mirf«

famer mie jebe Del. ober 'fjetroleumtampe. ?lu^ für bab ein»

fache Dptifche ©ignalfpflem mit brei Laternen, beren eine ber

©ignaltfl om Leibgurt trögt, mäbrenb er je eine in jeber §anb

hält, mobei er burch oerfebiebene SIrmbaltung eine bebeutenbe Än»

3ahl Don (Kombinationen ber brei mavfirten fünfte barfleHen

fann — auch b'trfür märe bie (noch ju erpnbenbe!) eleftrifche

^anbloterne febr bienliih- ©chon mit einer einjigen eleftvifchen

Lampe —• DorauSgefeht, baß ihr SDfechanibmub gut ift, unb (ie

prompt bo8 ©lübliiht auftreten unb terfebminben läßt — fönnte

man nach bem SKorfe’fchtn 3l(pbabet — in lange unb furjje Licht»

blihe überfeht — telegraphiren. Unbebingt mürbe bieg mittelfl

eleftrif^er Lampe auf größere (Entfernung unb beutticher möglich

fein, al8 mit gemöbntichen Laternen.

44, 3)aS ftrieggmefen bot bie mädbtigen @injellichter Don

großer Sragmeite für ben 3)ienjl jur ©ee unb ju Lonbe bereits

*) 9lacb 3eüoDflSbcri^ten foll eine ^uloetfabrif in ber 3läbe oon

SDlarfeille bureb 64 ©lüblicbt» Lampen beleuchtet unb baburch nächtlicher

Betrieb ermöglicht fein. (Den erforberlichen ©tromerjeuger treibt bie

ber OTühle ju Oebote ftehenbe aSBafferlraft.
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in Scrrotnbung genommen, wenn and) — namentlich für leftteren—
noch nid)t in genügenber Sludbebnung; bic @rrungcnfct)jften ber

(Sieltrotechnil in Ü3ejug auf Sichtoertfieüung unb 0peifung

mehrerer SichtfieDcn au3 einer ^auptqueüe finb jur 3'it noch

ni^t mititarifch benü^t, aber fte finf fo befriebigenb, ba§ baS

eleftrif^e Sicht fchon h^“* oerbient, in bie fortififotorifchen 2trmi=

rungSpiäne aufgenommen }u toerben; bie Söfung beS ^roblemd,

eleltrifcheg Sicht portatio ju mad)en, mirb nod) gefucht; bad

Jfriegämefen ift fehr babei intcreffirt, unb feine ängeljörigen foüten

fuchen helfen. S)urd) 5D?anginS optanotifd)en Spiegel (ber bem.

nSd)it in II befprochen werben wirb), hot baö ©eniewefen einen

rühmlichen ^ntheil an ber SuSbilbung ber großen jlriegSlichN

mofehinen genommen; eS wäre ja fehr erfreuti^, wenn ein anberer

Sngenieuroffijier baS Problem ber poctatioen eleftrifchen $auS>

unb f^elblampe löfle!

II. ISie ^rojectoren ober Siheintoerfer;

ißotrichiungen, um Sinjeltichter einjugtenjen unb nadff SJtllfür unb

®ebarf ju richten.

45, @ine ^tmufphäre oon gleicher Sichtigfeit burchbringt t>aS

Sicht nach o^cn 9?ichtungen gleichmäßig; fein SDirlungSbereich ift

eine 5^ugcl ober ein übcrhalblugelgroßer j^ugclabfchnitt, je nach=’

bem feine Erhebung über bie (Srboberfläche größer ober Heiner ift

als feine Tragweite (ber SRabiuS feiner SBirtungöfphäre).

3)aö Serhöltniß jwifchen j^ugeloberfläche unb jlugelhalbmeffer

ift auch baöfenige ber Sichtftärte jitr @ntfernung be« beleuchteten

ObjefteS: erflere nimmt ab im Ouobrate ber tehteren.

2Benn man einen £ngclau8f^nitt oon mehr ober weniger

großem Sentriwinlel abgrenjt unb in biefen bie naturgemäß nach

allen Seiten gleichmäßig rabial au8cinanbcrftrebenben Sichtfirahlen

über SichtwcHen jufammenbröngt, fo concentrirt fid) auf ber S3afi8

eines Hegels, beffen gleid; bem älbftanbe beS lichtempfangen«

ben unb reflectirenben unb baburch fichtbar werbenben DbjelteS ifl,

aQeS Sicht, waS ohne bieS auf ber oielmol größeren Oberfläche

einer jbugel fi^ oerthcilen müßte.

®iefer Slortheil ber erhebli^en Steigerung ber Sichtmenge,

bie einer gegebenen 2luffongeflä(he jugeleitet wirb, macht fich ouch^

3.3*
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in umgele^rtcr 9iic^tung fleltenb, inbem Don jebem $un{te inner;

t)Qlb beS üi^tfegetä and bte Lichtquelle in bebeutenb höbttem

©lan^e erftheint, olS bei ungehemmter 23eroegung ber LicbtroeHen

in gleichem Sbjianbe ber gatt fein mürbe.

46. ^en Sortheil ber Lichtfammlung in einen burch bie fRatur

unb ben ber Beleuchtung bebingten Licht legel h“* t«on

juerfl bei ben optifchen Schifferjeichen ber Leuchtthürme unb

Leuchtbalen ju errei^en angefirebt. ?lpparote, bie bie gemünfchte

Lichtbefchräntung DoOfommen leifien unb leine LichtmeHe nuhloä

in ben ni^t erleuchtungöbebflrftigen SRaum fleh oerloufen Ictffen,

nennt man „^olophotaUäpparate" (o^.o? = gang).

Bon ben Leuchtfeuern ber begeidhneten ')lrt nerlangt man,

baß fte bo8 h^öpf notb bem Seehorigont fenben, baniit bie

in bie BeleuchtungSfphäre tretenben Schiffe baö für flc al8 SEPeg»

roeifer bienenbe Li^t fofort im heßflcn ©lange mahmehmen; eine

genügenbe Stngahl Lichtmellen ober Strahlen muß aber ouch ben

Seetaum groifchen ^origont unb Leu^tfeuer treffen, bamit tehtereg

bem Schiffer fichtbar bleibt. ®iefe Aufgaben finb unouögefe^t

biefelben; ber .^olophotal=2Ipparat hat alfo nur eine bejle Stellung

unb ift in biefer ein für allemal fifirt.

47. 3ui> biefelben, gum Jhctl aber auch anbere Se»

bingungen gelten für bie Beleuchtung gu ^riegggmecfen.

^olophotal, b. h- oHeö ergeugte Li^t auf ben norliegenben

3mccf nermenbenb, mirb man au^ biefe gu mo^en beflrebt fein;

meifleng aber mirb bag BeleuditungSobjelt nicht ein für aOemat

fiyiit fein, nielmehr, Bon ben Dperationen beS ©egnerö abhängig,

ben Ort im Borfelbe mechfeln. ?lußerbem befiehl bie Serfchiebenheit,

baß man ee fietg auSbrüdlich oermeiben mirb, ben 3>atf4cnraum

gmifchen Licht unb Beleuchtunggobjeft gang in ben Lichtlegel fallen

gu Ullen. (Sine möglichfi breite, lichtlofe 3°«^ 3n>if(h<a beiben

iji baS eingige 2Rittel, bem ©egner baS 3Reffen ber Sntfemung

unmögli^ gu machen, ber eingige S^uh beS h^Qf*“^(*nben 3‘tf«

punfteS gegen feinbliche« f5eucr.

48. jDie opiif^>me^anifchen HRittel, halophotale Lichtmerfer

ober Eßrofectoren pah im SBefentliehen für flriegg;

Lichter biefelben, mie für Schiffer»Lichter.

SRan unterfcheibet bag fatoptrifche unb bioptrifche Shßem,
bie theilg eingeln, theil« lombinirt angemenbet merben.
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jDaö fatoptrifc^e ober 9tcflector'©pfiem beruht auf ©piegetung;

boa biopttif^e ober 9itfroctoren=:®pflem ouf ®eugung, SJic^tunga*

oeränberung ber !^ic^tftra^(en beim !Duic^gangc buicb ein bid)tere&

S)?ebtum a(a bte Suft.

49. 3)ie bem ^nietfe am meiilen entfprcdjenbe fptegelnbe ober

rePectirenbe Slöt^e ip bie ^o^lung eine« 9iototton8*^Qra»

boIotbS. !Dte Dom ^ociia auSge^enben ^ic^tPrablen »erben

ac^fenparaQel rePectirt; burd^ ^ortrücfen ber Si(^tqueIIe Dom f$ocua

aua in ber äl(^fenrid)tung l^at man bie 3.^epimmung bed

IDtnlela, bie ^ioergenj beS IMd^tlegelS ganj in ber ^anb.

3uno^ft ift ber parabolifc^e Spiegel für fi^ allein nid^t

^olop^otal; nur biejenigen l?id)tftia^len lönnen reflectirt toerben,

bte innerlialb einea Vegeta liegen, bepen Spi^e bie lüic^tquelle unb

bepen S3apa ber 9ianb bea Spiegela beftimmt; birett rnirlt er=

Ieu(^tenb auf baa Dbjelt berjenige bem Dorigen entgegengefe^t

gelegene Si^tlegel, bepen Spi^e ebenfaQa bie !|pd)tquetle unb bepen

5öapa baa beleu^tete Dbjcft ip. ?IIle gmifc^en ben bejeiebneten

beiben Segeln rabial auSgebenben iUtbtmeQen Derlaufen ficb min<

bePena nu^loa im Piaume, ober beteuebten fcbäbli^er äBcife baa

SSorfelb, baa man buntet b^ben mö^te.

üDer bejeiebnete iPaeblb^il »irb gemilbert, »enn auch meipena

niibt gang aufgehoben, inbem man bie lUibtqueQe mit einer

cplinbrif^cn Piöbre umgiebt, beren Soben ber Spiegel bitbet.

Ibeoretifeb genau genommen müpte biefe iSIenbröbre fo geformt

unb fo lang fein, ba§ ihre oorbere Deffnung auf bem 3)lantel

bea gtoeiten nach bem Dbfefte gerichteten i'icbtlcgela rubte.

tDÜrbe pe bann fUr jebea Obfeft anbera geftaltet fein müpen,

maa praltifcb nicht auafübrbar fein büifte, tbeila tuürbe pe oft bie

PJePefrcirtung bea Spiegele beeinträchtigen. 3n iSivllicbfeit imrb

bemnacb bei bem parabolifeben Spiegel immer ein mehr ober

neniger großer ''fJrocentfab IMcbt nubloa ober gar fcbäblicb mitten.

@a ip ferner bie ^erpcQung bea 'fSaraboloiba bie febt in

®laa noch nicht gelungen; in iUletall baa ^araboloib forrett b^t^’

gupeOen, iP gmar möglich, aber mübfam unb foftfpielig. ^er

fcblimmPe geinb ip bei ben PT^etaUfpiegeln baa unoermeibliche

unb unter bem ISinfluPe ber atmofphärifeben f^eucbtigleit giemlich

halb eintretenbe IBlinbmerben.

50. (Sine berfenigen bea fßaraboloiba annäbernb ähnliche

rePectirenbe SBirtung roirb bureb ^langlaafpiegel erreicht, roenn
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man ou8 Dveiecfen unb Jrapc^ien einen J^etl eine« ^oüjeber«

jufommenfE^t, bej^cn @(fen fünfte ber Oberfläche beö ^araboIotb§

finb. ©oldje Hnb oerfucht roorben, lönnen

ober bod) nur für einen bürftigen ‘JJothbehetf gelten unb finb

jebcnfntl« ju roanbtlbar unb jerbrecf(It^ für eine ^riegSmafchine.

51. ^1« ein fet)r glücflicber @ebanfe unb ein au«reicbenber

(Srfoe be« einftroeilen noct) nicht gelungenen parobolif^en 9?eflector«

in @[nb ifi ju bejeichneit

ber aplflnotifche©piegtl (Miroir aplanetiqne) be« franjoftfehen

3ngenieur=0berjt ÜRongin.

Dieftr Spiegel ijl ein $ohUt)iegel, beffen innere unb äu§ere

Segrenjungbflöche ,\wei @lQ«>6alotten bitben, bic in einem ge=

roiffen 'Äbftonbe oon einnnbtr auf biefelbe moihcmatifche Schfe ge«

ftellt finb. Xie innere Salotte, il)rc concaoe fläche ber Slichtquelle

jufebrenb, gehört einer Hügel öon Iteinerem fRobtu« on, al« bie

binter ihr befinblicfit äußere; beibe hoben bemnoch in ber gemein=«

fchflftlichen STye ben llcinften ?lbfianb, ber oon ba gleichmäßig

ringönm noch bem 3ionbe h<n J(unimmt. 3)ie conoefe fläche ber

hinteren Solotte i{t mit Spiegelomalgam belegt. ÜDoS Serhöltni§

ber beiben (Solottenholbmeffer iß fo gemähU, bo§ für einen ge«

miffen $untt auf ber ?lchfe bie reßectirenbe SBirfung ber ^orobel

eintritt. 3eber öon biefem 33rennpuntt ouögehenbe auf ben Spiegel

gerid)tete Sichtßrahl erfährt junächß eine Sörechung butch bie ®la8«

moffe, trifft oifo in anberer ^Richtung al8 feiner erßeii bie

bet äußeren ober hinteren Saloite, «irb hier reßectirt, muß auf

bem fRücIroege roieber bie ©laömaffe bi« jur inneren Solotten«

fläche pafftren unb »irb obermot« gebroden; bie neue 9?ichtung,

in roelcher er nun feinen SBeg butch bie 8uft ungehinbert bi8 gum
Dbjefte fortfeht, iß mit ber Slchfe porallel. ®aß ße ba« iß,

läßt ßch eben butch SBahl be« S5erh5ltniße« ber beiben §olb=

meßet erreichen; jufolge beS @rößern)erben8 beS 3wU<henroume«

gmifchen beiben Kalotten nach bem 9lanbe ju nimmt auch bie

Sänge bc8 SBege« gu, ben ber Strahl mit feinem gmeiten unb

britten ?lße gurücfgulegen hot; biefe Sänge iß bei jebtm SBinfel,

ben ber Dom ^ocu« abgehenbe Sichtßrahl mit ber H^fe macht,

gerabe genügenb, um in ^evbinbung mit ber groeimaligen unb

entgegengefehten Srechung burch bo8 ®la8 unb ber 3urficfn)erfung

bur^ bie Spiegelßäche ber äußeren (Salotte bie Slchfenparalletität

be« reßectirten Strahle« heroorgubringen.
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52. (£e tfl Dorgefc^lagen morben (Don ?at[(binoff), eine in

einem ®efo§e beftnbli^e, no(^ flüffi.qe ©iaflmaffe um eine oertilale

9l(l)fe febr ftbneO rotiren ju laffen. ®ie SEBirfung bet Sentri*

fugalliaft formt bann bie Dberfläi^e gum concaoen ^araboloib.

Sie dtotation mitgte anbauetn, big bie ÜTiaffe erl^artet märe. @g

ift nicht belannt, ob fc^on ein bt^oltifcber Serfueg gemacht unb ob

bie 3bee fiberhauht richtig unb reolifirbar ift.

53. SaS einfachfie bioptrifche Drgan ift bie ®ammet>
iinfe. 3Bie bie hotaUel einfoQenben 0onnenftrah(en gufolge ber

nach bem fRanbe ju abnehmenben Side unb brechenben Straft bcS

®lafeg fo oerf^iebenartig Don ben oerfchiebenen $unltcn ber

Dberfläche abgelenft merben, bag fie hinter ber Binfe in beten

3rennbun!t fämmtlich jufammenlaufen, fo gehen umgelehrt bie

non bem leu^tenben ^rennbuntte bioergirenb in JSegelform

auögehenben, bie Sinfe treffenben ©trahlen jenfeitg beg ©lafeg

unter fich unb mit ber optifcheu 2lchfc parattei in ben Biaum.

Surch ü3orrttcfen ber BichtqueQe über ben Ü3rennpunlt hinaug lann

man man bag cpiinbrifche 0trahienbünbel noch ^^etieben unb

tBeborf (aUerbingg auf 5toften ber Bichtfiärfe) in ein conifcheg

Dermanbeln.

Sie Binfc fammelt nur einen fehr geringen Ilugfchnitt ber

i'ichtfphäre; um einigermagen ©enügenbeg ju Icifien, mug fie fehr

gtog fein, ift bann ober fdjmierig hctgufiellen unb fehr theuer.

54. hniis 3bee, Binfen aug grogen ©fad:

Salotten (na^ %frt ber Uhrg(äfer) jufammenjufehen, beten

3mifchenraum mit äBaffer ober SBeingeift gcfüQt merben foQte;

fpäter erfann er eine folibere ©onfiruction.

Sie noch ihm benannten „gregnel’fchen Sinfen“ ftnb folgenber»

magen befchaffen.

fDian bente fich eine ptanconoepe Binfe; aug biefer bag

fUütteffiüdt concentrifch auggefchnitten, fo bag nur ein ©logring

übrig bleibt, beffen Querfchnitt gmei gerobe Katheten (horizontal

unb Dertital) unb an 0teOe ber ^ppotenufe bie conoepe f^lächc

bilbet. 2ln bie entflanbene Ireigförmige Oeffnung mirb eine gmeite,

cntfprechenb Heinere Sinfe oon gleicher Srennmeite fo gefegt,

bag ihr IBrennpunft mit bemjenigen beS oon ber erfien Binfe übrig

gebliebenen 92ingeg gufammenfäUt. Siefe gmeite i?infe mirb analog

roie bie erge bur^ Sugfehneiben beg üOiittelfiücfä in einen 9iing

oerroanbelt. ÜÄan fann boffelbe mit einer britten unb oierten
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Sinfe nieber^olen, bid bte übrig gebliebene Oeffnnng nii^t mc^r

ju gro6 ift, um mit einer roirfliib ptanconoefen

^infe gef^Ioffen p nerben. IDie »origen i^infen ^aben mir nur

in ber ^^antafie angenommen, um bie 3ufammenfegung anf^aulid)

ju machen; in SBirKi^Ieit merben bie 9{inge in etnjelnen @tüden

gegoffen, gefefjUffen unb bann um bie Stufe fo jufammengefügt,

bag bie ganje 3uf‘>ntmenf}e0nng einen gemcinfcbaftli^en SSrenn:

punlt bejiljt unb — abgefehen oon ber unjicheren ®rcchang an

ben ;iahlreichen Äonten unb ©togfugen — roie eine einjige ©ammcl»

linfe fungirt.

55. ®ie befd)riebene Sinfe umgab greönel, um nod| mehr

Sicht JU fangen unb achfenparatlet ober mägig bioergirenb in ben

Sichtfeget ju brongen — mit mehreren (bis ju 6) ^riemenfränjen.

®iefe «irfen fatoptrifch. ©ie fongen mit igrer hotijontalen

Sathete eine gereiffe ^Injoht ©trohlen, bie in bie ©loSmaffe cin=

treten unb biefelbe burchfehen, biS fte an ber ^hpotenufe totale

9iefIejion erführen, bemjufotge in liegenber Sfiegtung ba8 @Ia8

burchfehen, an ber oertifalen ffathete beS '^riflmaS roieber ou6>

treten unb nunmehr, mit ben burch bie Sinfe gegangenen ©trahlen

parallel, burch ^tift meiter geheu. 3eber folgenbe ®riSmen<

franj ift non entfprechenb grogerem !I)urchmeffer alS ber Dorige

unb tritt gegen benfetben jurUd, fo bag ber ganje äipparat ein

ftarf nach t>ot:n geroölbteS ©chitb barjteHt, beffen 9ianb bis nahe

an bie burch bie SichtgueQe bebingte ®ertilalebene jurücf reicht,

^urch biefe ^norbnung bemirlte ^reSnel, bag fag bie $älfte
ber Si^tfphäre burd) ben ^rofectionSapparat in einen f^lanfen

Sichtlegel concentrirt unb nach oormörtS genorfen mürbe.

®iefer „fJreSnrl’f^e Sienenforb" ig 't”e Sombi.
nation beS bioptrifchen unb beS tatoptrifchen ©pgemS;
fgefractoren gnb bie Sinfen; bie ^riSmenfr an je mirfen

als gieflectoren.

56. 'grojectoren nach i^teSnelS $rincip gnb oielfach auf

Seuchtthürmen angeroenbet.

^n ®eleuchtungSapparaten ju SriegSjmeefen, gc

©autter unb Semonnier in $ariS benü^t, j. ®. in folgenber

ärt: greSnet’fche Sinfe ouS 3 (Stementen (ganje Sinfe unb jmei

Sinfenringgücfe; 6 regectirenbe ^rifimenfrönje), grögter jS)uT(h>

meger 60 cm, ®rennmeite 15 cm.

V
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9u(^ Siemens unb .^al8!e ^aben ba8 aboptirt;

bemfelben ifl no(^ ein tUinet fbbönfd^ec 3)'2etaQ:$o^lfpiegeI binju«

gefügt, um einen 2;^eil bet faUenben 0tral^len ju

gemtnnen.

57« 3)ie optifd^en @(^aä^en be8 0pftemS ftnb bereits ange«

beutet. @8 ift jmar tl^eotetifc^, aber mcf|t praltifi^ mögltdi, auS

fo Dtefen fRingen einen Sii^tleget oon gleicher 3)i(^tig{eit ^erju«

fleQen, unb boc^ ift eins ber ^aupterforberniffe beutlii^en 0el|en8

unb (SrfennenS eines burc^ ein entferntes ftarfeS SingeOic^t be«

leuchteten ObfelteS, bog baS i^n treffenbe Si^tbünbel bicht,

gleichmäßig unb feft ift. ^ie umfangreichen einzelnen großen

OeU ober ^etroleumflammen ber Seu^tthürme ftnb bem auf einen

tieinen fRaum concentrirten elettrifchen lOi^te gegenüber jmar

infofern im fßachtheile, ols fie weitet wie lehtereS Bon bem theo»

retifchen 3beale entfernt finb, bemjufolge nur ein leu^tenber ^unft
in bet Sl^fe beS ißrojectorS refp. ber leuchtenbe SBrennpunft burd)

SleftQCtion unb SReflejcion ein ftreng fpmmetrifcheS Sichtfirohlenbünbel

liefert; ober fie hoben bafür ben ®ortheil, boß bie Bon bem leuch»

tenben, umfangreicheren ßörper ouSgehenben 0trahlen fich junt

üheil freujen, unb babei bie oon ben achfenentferntcren ^heüen

ber glomnie entfenbeten biefenigen 0dhottcnringe lichten, bie fich

jttfolge ber unoermeiblichen optif^en ÜWöngel beS ?infen«iPriSmen»

0h|temS erzeugen.

58. Stoch einen Uebelftanb hot bie ^reSnel’fche (Kombination

Don Stefractor unb Sieflectot jur f^olge : eS giebt einen einzigen

Ort für bie $Hchtquelle, oon bem auSgehenb fowoht bie bur^

jenen gebrochenen ols bie bur^ biefen gurücfgeinorfenen 0trohlen

achfenporaUel gerietet werben; rücft man bie iMchtqueUe oor, fo

werben bie gebrochenen 0trahlen tonoergent, bie reflectirten

bioergent; rücft man fte rücfwärtS, fo erfolgt baS Umgelehrte; bie

nothwenbige f^olge oon Seibern ift ungleiche Seleuchtung beS 9Iuf>

fange>ObjeftS.

Sei i?eudhtthürmen, beten Aufgabe unb StirfungSbereidh täglich

biefelben ftnb, wirb biefer Stochtheil unfühlbar, benn e8 liegt fein

(^runb oor, ben Ort beS SichteS innerhalb beS ißrojcctorS gu

wechfeln; bie wechfelnben Slufgaben ber Scleuchtung im ^iegSc

bienfi bagegen lönnen e8 leicht bann unb wann wUnfehenSwerth

ma^en, bie Safi8 be8 flichtlegels ju oergrößern, um einen größeren

jRaum als ben normalen ju übetfehen. ®a8 boju bienliche Ser»
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fc^ttben beS Cited ber i'id)tqu(0c ifl bei 9iefractoren unb bei

flectoren tbunlic^, nicht aber, nie gejeigt norben, bei ber ^eS<

iiel’fcben (Eombination non beiben.

59. 3“ ®w"fttn beö combinirten ©bfiem {^refinel’ig fpri^t

ber fchün ernähnte Umflanb, bag nabej^u bie noQe ^ätftc ber

^id)tfpbäi^c, bei ber ©iemenS’f^en Snorbnung fogar noch eine

'’lBartie ber rüdnSrtS gehenben ©trahlen, conccntrirt unb auf baö

^clcuchtnngdfelb geworfen mirb; bei bem fSlangin’fchen ©piegel

wirb nur ein ll^ugelaubfchmtt, beffen Sentrininlel hö^ficnd 100‘’

beträgt, refiectirt.

ifiSir tocrben fpäter hbren, bag bei ben oergleichenben 93er>

fuchen in Shotbom, in bet ^roiectoren^Soncurrenj, fWangin ben

©ieg baoongetragen hot.

III. ^er @nt»icle(ungfigattg ber magnet^ unb bhnamo'eleltri«

fegen ©tromerjengung unb ber eleftromotorifchen fDlaf^inen.

60. Slmpere (1775 biö 1836) nie« ben

jnifegen (Sieltricität unb äfiagnetiämub naeg. @r fonftruirte gu

biefent 3®^*^* „©olenoib"*), eine im Innern offene ©pirole

non Jlupferbraht, bie fich fo aufhöngen lieg, bag e« igni freijionb,

ihrer gorijontal (iegenben Söngenaegfe jebe beliebige fKiegtung im

diaume }u geben, nägrenb gleicgnogl igre beiben @nbcn in ben

©troinfreid einer galoanifcgen iöatterie cingefcgaltet werben lonnten.

3n bem äJiomente mo ©tromf^lug erfolgte, war bie ©pirale jum

fDIagnet gemaegt, gatte igren 9Iorb> unb igren ©übpol unb fieQte

ft^ in ben magnetifegen Ulleribian.

3n baö Slmpere’fcge ©olenoib ein ben inneren fRoum ou«=

füQenbeS cplinbrifcgeb ©tttd Weiten Sifend ficefenb, gewann man
ben Sleltromagneten.

^mpereä ^Recueil d’observations electrodynaniiqaes“ erfegten

1822; feine „Theorie des phänomenes electro-dynamiques“

1830.

*) 9(. bUifte biefc tSejeiegnung gcwäglt gaben , um bet gleichem ^lub^

fegen einen unterfegeibenben 9lamen neben „«Spirale" 3u gaben.

@runbe liegt baS gneegifege äBoit aoihjy, ber ülame einer Seemufcgel.
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61 . 3n bemfelben Sob« entbedte gorobo^, ber feine hiiffen=

fd^aftüi^e ?oufbabn als (S^emiler unb ?abotatoriutn

Don begonnen ^atte,bie galoanif ^e^nbuction.

tiefes ^I)änonien ifl Dom größten @tnflug auf bie fDlÖglie^«

fett ber ^uSnu^ung bei Sleltricität für baS piaftifc^e l'eben

gemotben; eine (Sleftrote^nif giebt eS erjl, feit bie SnbuctionS»

flröme unb geeignete @rregungSmet^obcn berfelben entbedt unb

erfunben worben ftnb.

3n ber einfad)ften ^eife lägt ftt^ baS ^banoinen an jwei

3)rabtfc^tingcn }ur ^nfc^auung bringen, Don benen bie eine

(^auptbrabt, primärer !^rabO bcn ScitungS« unb 0cbliegungS>

brobt einer galoanif^en ^Batterie bilbet, bie xiocttc (3nbuctionS>

brabt, fefunbärer jDrabt) in ficb gcfebloffen, ohne ^erübrung mit

bem ^auptbrabte, aber bemfelbeu febr nobe gelegen ifl.

3m StWomentc beS ®tromf(bluffeS entflebt auä) in bem

felunbärenDrabte Strom („SnbuctionSflrom," fpecieQ „@cblie§ung8j

Prom“). ®erfelbe mäbrt nur einen Slugenblid unb ip Don

entgegengefebter 8ii^tung als ber ^auptprom, waS beibeS an

einem eingef^alteten ©aloanometer Pcbtbar wirb; bie ÜJJagnet»

nobel judt, ber ©tromricbtung entfpre^enb, nad) recbtS ober linfS

unb febrt fofort in bie Ulubelage jurüd. ®er fefunbäre ®rabt

bleibt weiterbin PromloS, auch wenn ber Strom im ^auptbrabte

fortbauert. ®ie StromloPgleit im fcfunbSren ®rabt bePebt jebo^

nur wenn unb fo lange bie StrompSrIe im ^auptbrabt bie

gleitbe bleibt. SerPärlung beS Strome« wirlt Don flieuem in

gleitbem Sinne inbucirenb wie ber Stromfcblup gewirft b“t-

Oeffnen beS SattericfebluPeS Io§t fofort ben Strom im

^auptbrabt aufbören. ®iefeS tlufbören inbucirt wieber, aber

umgefebrt wie ber Scblup, ben fliebentirobt; ber je(jt momentan

auftrctenbe 3nbuctionSProm iP gleicbgeriebtet wie ber $aupt»

Prom war. ®em Ilufbören ober Hufbeben beS StromfibluPeS

im ^auptbrabte entfprecbenb wirft plöblid;e Kbnabme ber Strom»

Pörfe; Pe rup einen gleich gerichteten OnbuctionSprom im IReben«

brabte b^rDor.

Hbnabme unb 3unabme beS räumlicben HbpanbeS jwifcben

$aupt> unb OnbuctionSOrabt wirft ebenfo wie Störfer» unb

Scbwäcberwerben beS inbncirenben ober ^auptPromeS, ebenfo wie

Sibliepen unb Deinen ber ffette.
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Smpere’d $t)potl)efe finben am permanenten ©ta^U

magnet Don 91atur unb bauernb biefelben, ben mit bem äBorte

„SHagnetiSmuS“ be^eid^neten Sffeft oerurfatbenben, Setoegungen

flatt, bie mir om Sleltromagneten tänfHicb b^>^oorrufen, aber nur

auf 3®** erhalten lönnen. 3nbem mit einen geraben ober buf«tfen»

förmig gebogenen 0tab meidben, an fub unmagnetifeben (Sifenö

mit jDrabt ummidctn, {teilen mir einen :lBeg b<c> ben ein juge«

leitetcr gabaniftbet ober elcftrifdier Strom oerfolgen mu§; inbem

et ibn Derfolgt, mirft er ouf bie ÜKoIcfüIe beö Jlemö in bet ärt,

bag (ebterer bie @igenfd)aft beö fDlagnetö annimmt, bie et bebölt,

fo longe bet Strom ibn in ©pirol« ober ©olenoibform umfteifi.

Der Unterfcbieb ijl nur bcr, bog bet permonente ÜDlognet feines

fünftli(ben materiellen äBegeS bebatf, bag obnc einen foicben

„Sülenoibftröme" ibn unausgefebt umfreifen.

Strom ift alfo oorbanben; beim Stabimagneten immer, beim

Slcftromogneten fo lange er ibm j^ugefübrt mirb.

3n einer in baS „magnetif^e |$elb“ beö einen ober beB

anbern, b. b- in [ein 3lnjiebung8berei^, gerüdten Drabtminbung,

bie in jld) felbft gurüdCtebrt, entfleben bemnatb 3nbuction8ftröme

unter oerf^iebenen ^ebingungen:

I. 3Benn baS primäre (Slement ein ©leftromagnet ift;

1) menn primärer unb felunbärer Drabt ibren Ort nicht

önbern

:

ällomentaner 3nbuctionö|irom im fefunbören Drabt tritt

auf:

a. 3m 3lugenbli(fe beS Stromeintritts in bie äBinbungen

beS @lettromagneten — im fefunbören Dratb inentgegen«

gefebter IRicbtung;

b. im 3lugenblide ber Stromunterbreebung ein gleich«

gerichteter.

2) menn ber Strom in ben Drabtminbungen beS Sleftro«

magneten furfirt, unb eS mirb bem rubenben (Sleftromagneten

a. ber fefunböre Drabt febneü eine Strerfe näher gerfieft —
Srfolg: momentaner SnbuctionSftrom mie sub I 1. a

b. ber fefunböre Drabt fcbnell eine Streefe fortgerfleft —
OnbuctionSftrom mie sub I 1. b.

3) menn ber Strom in ben Drabtminbungen beS (Sleftromagnet

furfirt, unb eS mirb bem rubenben fefunbören Drabt

a. ber Sleftromagnet genähert — Srfolg mie I 1. u. 2. a
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b. bet (Slefttomognet entfernt — Srfotg mie l 1. u. 2 . b.

4) nenn ber Strom in ben !^ra^tninbungen be4 @teItromagneten

Inrfirt; biefet unb bet felunbäre ®tQf)t bleiben unoerrüdt;

aber

a. bie StromPärfe nimmt plöglic^ ju — ©rfolg nie

I 1. 2. 3. a

b. bie ©tromftärfe nimmt blö^lid) ab — grfofg nie

I 1. 2. 3. b.

II. 3Denn baS primäre (Stement ein permanenter iUiagnet ip,

fo fallen bie (Soentualitäten 1 unb 4 al4 unmöglich fort; bei 2

unb 3 treten bie gleiten OnbuctionSpröme auf nie in 1. 3)er

permanente ÜJIagnet, ber ein folc^er ip, neil er eben permanent

Don Strömen umfreip nirb, bebarf feiner Batterie, nirft felbp nie

eine fol^e in Sejug auf ISrregung oon 3nbuction§Prömen in einem

fefunbären ®rabt ober Stromnege.

I)ie SBirlung b. b- bie itraft beö 3nbuction«Prome8, bängt

nefenttid) oon ber !8änge bed fefunbären üDrabteS ab; bamit recht

bebcutenbe ‘Crabtlängen in bie be4 inbucirenben @[emente8

gebracht neiben, iP überfponnener unb baburch ifolirtcr IDrabt

in gorm ber Spute (bobine, rochetto) um einen fiern genicfelt.

62. Sine fotebe Sorriöbtung, bie ben b^t> bap inbucirte

Strome in ber gefchloPenen 2)rabtroIIe ober Spule erjeugt nerben,

nennt bie beutfehe SEBipenfeboft „Onbuctor". DiefeS SBort ip

eigentlidb nicht glficflich genählt, benn ,,3nbuctor" ip gleichbebeutenb

mit „btt nelcher inbucirt,“ es ip ber tBegrip beS Sftioen. ®aS
SBort nirb ober getobe auf bo8 ^affioe angenenbet, ouf ben

fefunbären 3)rabt, nelcher inbucirt ntrb. ^ie italienifdbe SSMPen»

f^aft ip barin forrefter oerfabren; pe unterfebeibet „L’indottore“

unb „L’indotto“. SEBir fönnten entfprechenb „3nbuctor" für ben

erregenben 3)Iagncten (fei e§ ein Sleftro* ober ein permanenter) unb

„3nbuct" für boS fefunbäre Gtement, bie 3nbuctionS»9ioHe ober

jDrahtfpuIe gebrauchen. Solche Stenberungen fönnen aber nur oon

ben IDfännern ber äBiPenfehaft auSgeben; mir ^J2icht«@elebrten

mflpcn uns bem Spra^gebrauch fUgen.

63. 9iachbem 2lmpäre feine ^ppotbefe oon ber SirfungSmeife

ber magnetifd)cn Kraft aufgePeOt b<ittc> n>oju ihn mohl bie feit

1820 bur^ DerPeb na^gemiefenen eteftromagnetif^en Srfcheinungen

angeregt haben mögen; na^bem j^arabap baS 'ißbänomen ber

3nbuctionSPröme entbeeft halt* — war ber 2Beg jur „mognet»
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clcftrifc^en üRafc^ine" gebahnt. !Da8 ^rinci)) aac ettannt: iD2ognet

unb fetunbäcer üDra^t, in fi^ncDcm 2Bed)fe( einanbtr genähert unb

Don einanber entfernt, erjeugen au8 fict8 fl(^ ernenernbcn 3mpu(fen

einen fletigen @trom, bet bem äBcfen nad) ibentif^ ifl mit bcm

Strom ber SSolta’fdjen (Säule ober goloanifdien Sotterie".

galt nur ben pajfenben 311e(^ani8mud bci^SuflcIIen.

Die8 gefcba^ bereits 1832 bur(^ in ^arib.

(Sine fpecieQc Setra^tung biefer älteflen magnet^^eleltrifc^en

371afd}ine erfc^eint — abgelegen oon bem ^ifiorifi^en Sntcreffe —
angemeffen, ncit fid) an berfelben bet i^rer Sinfac^^eit am beut«

lic^fien bo§ SBefen ber „SBecbfeljiröme" unb ber „@lei(bri<^tnng"

mittelfl „Stromwenbcr" ober „Sommutotor" notbweifen lägt;

Vorgänge unb (Sinric^tungen, bie bei allen fpäteren, complicirteren

'Il^afcbinen miebtrle^ren.

3)ie 3)7af(^ine Don '‘l^ijcii jeigt auf einer ©runbplatte jmei

oertitale Säulen, bie oben burcb einen $olm unb auf etma ein

Drittel ber $öbe burt^ einen Stiegel ocrbunben finb, tooburc^

jmei re^tedige Stammen fibereinanber, ein {leincret unterer unb

ein größerer oberer, entfielen. Den unteren Staum nimmt ein

cinfoi^cS Stäbermevf ein, burc^ melcbeS mittelfl einer in ber

Sertitalebene bemegten jturbel, eineS gcja^nten Stabeb unb ©etriebeS

eine mitten {nift^en ben Säulen fle^enbe oertifale %(^fe in fdtneOe

Stütation oerfe^t merben fann.

Die Dertifale Dre^ungSac^fe ge^t burtb ben ernannten Stiegel

unb trögt oberhalb, alfo innerhalb beS oberen Sta^menS, junäc^ft

ben fpöter gu erläuternbcn „(Kommutator" in f^orm eineS niebrigen

cplinbriftben JInaufS, unb barüber — gleich bem Stiel einer auf«

rei^t gehaltenen gmeigintigen ©abel — einen Stahlmagncten in

^ufeifenform. Deffen ^olenben, bie mit Mn unb Ms begeichnet

roerben mögen, liegen bemnath in einet ^otigontalebene, unb fobalb

mittelfl ber Kurbel Stotation ergeugt nirb, burchlauftn bie $olc

— fieta um 180° oon einanber entfernt, einen hot*iO“talen SreiS,

beffen Dur^mefjer gleich bem ^olabfianbe ifl. @8 geräth bemnach

hinter einanber feber $unlt ber Peripherie beS burthlaufenen ßreifeS

in baS magnetif^e Selb beS StorbpolS, Mn, nährenb in bemfelben

'Jlugenblide ber um 180° baoon entfernte Punit ber Peripherie in

bab magnetif^e ürelb beS SöbpotS, Ms, tritt.

^n bem ^olrne beS Ptafchinengeräjled befefligt flni> S>i>ei

cplinbrifthe Stäbe Don meichem ©ifen, oertifal nach unten gerichtet.
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beten SluaeinQnberjlellung berjenigen bet SKognetf^enlet gleich ift,

fo bag, Denn bian bie ISbene bed üßagnetd mit bet @bene be8

Stammend jufammenfaQen mac^t, bie mot^emotife^en Seifen bet

SSei^eifenfläbe bie Setlängerung bet mat^ematif^cn ^d^fen bet

3)?ognetfdf)enIe( bilben. (Stfiere ge^en ben leiteten fo nabe Die

mögli^, ohne fle ju berübren. 3n biefer ©teQung mag ber bem

iBefcbauer (in!ä etfcbeinenbe 3J?agnetf(benIeI ben @übf>oIMs, ber

rechte gelegene ben iRorbpol Mn bo^c"f unb eS mag für fe^t ber

crfierem junöcb|t gelegene ©ifenfiab mit In ber anbere mit 1» be»

jeicbnet Derben, ^iefe Sejeicbnung ift gcDäblt, um an bie

polarifirenbe IQMrlung bee permanenten Magneten ju mahnen. S3ei

ber je^t tnS ^uge gefaxten Stellung ber beiben Stücfe ju einanber

Ditfen beibe ©db®”*«! beS permanenten SRagneten burcb „3nfluenj"

anf baö in ihrem „magnetifcben f^dbe" belegene Deiche (Sifen; eS

bilbet ft^ jur Sinlen bed SefchauerS, Dom permanenten ©übpol
Mginfluirt, in bem nä^jlen iffieicheifenfiabe ein — febt fchDa^er

— orbpol (In) unb entfpre^enb, bem rechtflgelegenen petma«

nenten fRorbpot Mn gegenüber, ber f^Da^e ©fibpol lg.

!£>en permanenten ©übpol, Mg, benit man ft^ — nach

Slmpere’8 $bpotbefe — oon einem ©olenoibfirom „redbtsbermn"

ober „Die bie 3^9®’^ ber Ubr laufen" — umlteijl; ber burch

Onflueng im gegenfiberftebenben lüDeichetfenfiabe entftanbene iRorbpot

In Dirb entgegengefegt, „linfSberum", gegen ben Ubrjeiger»

lauf, Don ©olenoibfirömen umlreift. ®aS ©piegelbilb baju bietet

ftcb rechts Dom SBefchauer: hier liegt ber permanente iRorbpol, Mn,
ber „linlSberum", ihm gegenüber ber influirte ©übpol lg, ber

„redfitS herum" umftrömt ift.

@5be man fegt bem permanenten üRagneten eine Ttregung

um 90°, fo entjöge mon boburch bie SEBeicheifenftäbe bet

3nfluenj, fie mürben ihre ^Jolaritot oerlieten. ®rebt mon um
Deitere 90“ fo mocht fich bie Snfluenji fofort miebet geltenb; eS

fleht aber fegt linfg ber permanente iRorbpot Mn unb rechts ber

permanente ©übpol Mg; bem entfprechenb pigen bie 2Beicheifen<>

fläbe fegt bie entgegengefegte iPotarität Die in ber tlnfangSfteQung.

führen Dir ben permanenten üRogneten jum britten ÜRale um
90° meiter, fo machen Dir jum jDeiten ÜRole bie äBeicheifenfifibe

unmognetifch; Doüenben mir bie 9iotation burch ben 4. Ouabranten,

fo ifl bie ünfangSfleQung mieber erreicht: linlS fleht ber perma«

nente ©übpol Mg, re^tSumfreift; ihm gegenüber ber burch
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Onfluenj jum 5?orbpol geioorbene ÜBeic^cifenflob In, linf Sumlrei|l;

Mn bei lg liefern baS ©piegelbilb boju.

!Die um bie SBcic^cifenfernc Ireifenben @oienoib{iröme ftnb

eifienfi nur eine ^orfleUung; ma^r[d)ein(ic^ eine rid^tige

fledung, aber {ebenfalls ein nic^tfic^tbarer @tromn)cg, unb

gtoeitenS i)l bie Strömung fe^r fcbmacb. Seibern helfen mir burdh

3)rahtummicfelung ber 3Sei(heifenIerne ab.

dla^bem eine beliebige ©trecfe (burcb Umfpinnung ifolirten)

üDrabteö als „Anfang" belaffen ift, beginnt bie Ummirfelung beS

linlen SSeicheifenflabeS Don feinem freien, bem äliagneten gugelehrten

@nbe auS „nadh fleh gu“, b. h< man legt ben ÜDraht an bie bem

SBidelnben gugelehrte SWantelflöche beS chlinbrifthen ©tabeS, führt

ihn untenherum nach öec hinteren äJiantelfläche, oben nach fiih ju

herüber, mieber auf bie oorbere SRantelfläche, unten auf bie ab^

gelehrte gurüd u. f. m. 3nbem man folchergejlalt eine Umminbung

an bie anbere fügt, oon benen {ebe folgenbe fuh re^tS neben unb

bid)t an bie anbere legt, ergeugt man eine Ummidelung, bie einer

gemöhnti^en rechtsgängigen ©chraube gleicht. 3f) in biefer

SEBeife ber linle SBeicheifenflab bis an fein oberes om $olme beS

©erüfteS fejin?rnbeS ßnbe ummidtelt, fo gieht man ben 2)raht fo,

mie man ben SerbinbungSgug gmifchen ben beiben ^älften ber

3iffer 8 auSführt, nach bem oberen ®nbe beS groeiten SBeicheifen*

fernes herüber unb fegt bann auf biefem bie Ummidelung in ber

bisherigen SBeife fort, bis man, ©chroubenminbung an Schrauben»

roinbung fügenb ,
am unteren ®nbe beS rcchtSgelegenen SBeicheifen»

fiabeS anlangt. 2)er noch übrige freie üDraht bilbet baS „@nbe".

SSereinigt man lehteveS mit bem „Slnfang“, fo hot man eine ge*

fchloffene 2)rahtleitung, bie auS einer beliebig langen freien ©klinge

bem „äußeren ©tromlrcife" unb ben beiben ®rahtfpulen ber SEBeich*

eifenfiöbe, beS „3nbuctorS", befieht.

aJiit ber guleht bef^riebenen jDrahtumroidelung ift bie magnet-

eleftrifche 3JJnfd)ine oon fertig geftedt, unb eS ifl nunmehr

baS Spiel berfelben gu betrachten. ÜDabei ift beS lei^tercn Ser»

jtänbniffeS megen Dorlöufig ber ßommutator gu ignoriren, ber

ni^t roefentli^ erforberlich ift. ®ie dtiafchine befteht auS brei

Drgonen im eleltromotorifchen Sinne; 1) bem gur fjiotation oor*

gerichteten permanenten ©tahlmagneten, 2) bem „dnbuctor“,

beffen linfS öom Sefchauer gelegenen ©chentel mir oon jeht ab,

ber SIbtürgung megen, mit L begeichnen moden; ben rechten 3n»
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buctorfd^enfel mit R. iDoS 3. Drgan iß ber „Sugerc ©trom«
Ireiä", jene beliebig lange freie ®ral^ff(^Iinge , Bie bur<^ Sereini»

gung non Slnfang unb Snbe be8 jur Snbuctorumroidelung

Derraenbeten ®rabte8 entßonben iß.

2Bir benfen unö ben ©übpol beS fiermanenten 50?agneten M®,

linl«, Qlfo bei L; ben 97orbf)oI, Mn, bei R; beiberfeitS ßWagnet»

unb in 3nbuctorf(bcnfeU2l^fe in berfelben Sot^rec^ten.

$on biefem ßluOpunfte ber SteQung au8 erfolge fc^neUe

Drehung um 90° noch recht«.

Diefe ©eltegung entfernt Ms oon L unb Mn oon R; ße ruft

baher in L unb R je einen @ntfernung«=3nbuction8ßrom hci^bor,

beren Sauf ju nerfolgen iß.

Die (SntfernungSßröme ho^^n gleid)e ßiichtung mit ber

be8 inbucirenben ©tromeS. 3nbucirenb mirfen im oorliegenben

goDe bie ben permanenten Slßagneten eigenthümlichen ©olenoib»

ftröme.

Der 0übpol wirb in ber 0?ichlung ber Uhrjeiger umfreiß.

Diefe SHichtung, ouf ben Snbuctorfchenfel L übertragen, führt bei

ber einer rechtsgängigen ©chraube gleichen Drahtummicfelung

birelt in ben äußeren ©tromfrci«, biefen burchlaufenö, an ba«

untere @nbe oon R, in beßen fchroubenförmigcr Drahtumroicfelung

empor, nach bem oberen (Snbe oon L hinüber unb in beßen

fchraiibenformiger Drahtummicfelung abmärt« ;;um ^uSganggpuntte

jurücf.

Die ©olenoibßröme beS 91orbpol8 gehen roiber bie ßiich«

tung ber Uhrjeiger. Diefe ^Richtung, auf ben Onbuctorfchenfcl R
übertragen, führt bei ber oorliegenben “ülrt ber Drahtführung

fchraubenfürmig um R aufroärt«, nadh L hinüber, um L obroärtS,

in ben freien ©tromfreiS unb bur^ biefen jurücf nach bem ?(u8*

gangSpunlte.

Seibe ©tröme hoben hiernach biefelbe ^Richtung; mir hoben

ße nur oon oerf^iebenen fßunften auSgehenb nerfolgt. Die 8e»

fchreibung be8 ©tromlauf« flingt fo, al« hütte bet bei L ent-

ßehenbe ©trom einen SJorfprung unb bet bei R ouftretenbe müßte

hinter ihm herlaufenj in SBirllichfeit ober ßnb ße beibe momenton;

baher gleichjeitig; nur bie ©tärle be« burch bie jmei @r=

regungen beroirften Doppelßrome« iß hoppelt fo groß, ol8 ber

galt märe, roenn nur einer ber beiben inbucirenben permonenten

fUlognetpole oorhanben märe.

€c(^eunbeieT)igfiei 3a^rgang, LXXXIX. S3anb. 34
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i

(Sine jneite 3)re^ung um 90° nad) red)t0 bringt Me ju ß
unb Md ju L. (Sä entfielen glei(^geitig 2 HnnS^etungSfiiöme.

Deren 91id)tung ifl entgegengefe^t berjenigen ber inbucirenben

0trfime.

R mirb je^t burc^ Mn inbucirt. Deä lebteien 0o(enoibfiröme

^aben ben Sauf beä U^rgeigerS; ber 3nbuctionäf)rom in R aifo

gegen benfelben: ber in R burc^ ben @üb))o( inbucirte fRS^e«

rungäftrom ^at bie gleiche 9tic^tung, bie gunor in R ber bureb

ben 91orb))o( inbucirte (Sntfernungäflrom batte.

2(nalog ncrbält e8 fi^ bei L.

Sei ber ie^t DoQenbeten erfien halben Umbrebung finb 4 3n<

buctionäfiröme entfianben; je 2 gleiebgeitig in beiben 3nbnctor>

[(benMn; bie fo entflanbenen 2 Doppelflröme naib einanber, aber

(3u (»eite 519.)
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aDe in btrfelben Slic^tung, nämlid^ ben äugeren Stromfreis

non L aue nod^ R ju burd)taufenb.

iBti t^ortfe^ung btt 9{otation nec^felt bie 0tromri(btung,

benn berfelbe äl^agnetpol inbucirt in bemfciben Onbuctor»

fc^enfel je^t einen Sntfernungäflroni, in loelcbem et foeben einen

Slnnäbetungdftiont inbucirt

!Z)ie jtneite ^albumbre^ung ifl but(^aud bad ©piegelbilb bet

elften; baS @rgebnig ifi: 2 na^ einanber, aber alle

in betfelben Slicbtung, nämlii^ ben äugetn 0trontIreiä Don R
aud nach L ju burt^toufenb.

Sorftef^enbe ^abeQe fagt bie gefcbilbecten Vorgänge normal«
flberftd)tli(^ jufanmien.

SBenn man in bie fteie 3)ra^tfcf|linge beS äugeren 0trom{reifeS

einen ©aloanometer einf(^altete, fo mürbe beffen 907agnetnabel bei

jeber Umbtel^ung be« tjermanenten SRognetd burt^ momentane^

3u(fen baS oiermatige äluftreten Don je 2 gleiig^eitigen dnbuctiondi^

fhomen maitiren unb babei je 2 mal binteceinanbcr nai^ betfelben

0eite audf(^lagtn — fadd bie Flotation in fo gemägigtem Ü^embo

erfolgte, bag 92abel mib Singe folgen lönnten.

64. 3n bet btd^et angenommenen S3erfagung ifl bie URafcbine

eine „2Bed^felfltom>iD'laf(^ine'‘. üDie in i^r aufttetenben Snbuctionfi'

ftröme finb — ni<bt im !2Befen, aber in ber (SrftbeinungSform —
febt Detfcbieben Don bem fonflanten, gleicbgericbteten 0tiomc, ben

eine galoanif^e ISatteiie in bemfelben !Drabtlauf erjeugen, unb ber

— «Denn ber permanente IWagnet befeitigt wäre — ben bibbeiigen

„3nbuctor" jum (Sleltromagneten macgtn würbe. 0cbaltete man
— beiläufig bemerft — eine galDanifcbe Sntterie in bie freie

3)rabtf(blinge fo ein, bag ibr pofitioer 0trom juerft bad „@nbt"

beb 3>rabte8, b. b- biejtnige 0trede träfe, bie naib DoQenbeter Um>
widelung übrig geblieben war, liefe alfo ber Don ber SSatterie aub«

gebenbe pofitioe 0trom juerft um ben rechten unb bann um ben

linitn Sßtidbtifenfiab, fo würbe leitetet jum Siorbpot, fentr jum

0fibpol, benn ber 91orbpol liegt bemjenigen jur Linien, ber ficb

in bem pofitiDen 0trome unb mit bemfelben ouf bem S3aucbe

fcbwimmenb benit. ÜDen 3nbuction8ftrömen im SSefentlicben

auch ben äugerlicben galDonifcben 0tromeS ju

geben, bient junäcbfl bad möglicbge Slbfürjen ber Raufen, alfo

recht fcbneOe 9?otation unb — wie wir Dorgreifenb au« btt 6nt«

widelungSgefcbichte ber magneteleftrifcben URofchinen bemerfen —
34*
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bie ^ermeiining bcr inbucirenbcn '^^olfläc^en. SDie ^auptfac^t

bleibt aber no^ übrig: bie eine ^äifte ber Ströme mu§, beoor fie

bie 3)7af^ine oerlaHcn, in ihrer Stic^tung umgetehrt, »commutirt“

werben, bamit in bie freie 3)robtfd)linge, ben äußeren Stromfreiß,

nur Ströme einer Dichtung treten, bie — wenn au(h jeber nur

momentan auftretenb unb jufammen eine ^ette oon 3>tcfungcn

bilbenb — beren fdjnefler Slufeinanberfolge wegen für „fonftant"

pafftren bürfen.

®aö 333efen beö StrommethfelS unb ber Stromwenbung fonn

man ftch (eicht oeranf^autichen, wenn man ftd) gwei ÜTafchenuhren

fo aneinanbcr gelegt benft, boß bie 6 ber oberen an bie 12 ber

unteren ßößt. ’lter Umfang beiber ergicbt bie Sigur bcr arabifdien

S. !Diefe ^Doppelfcblinge fann man abwed)fe(nb auf jweiertei 9lrt

geiebnen. ®ag erße ÜJ?aI oon bem Sevübrungöpunfte beiber

Schlingen beginnenb fo, wie man bie 8 gewöhnlich fchreibt, b. h-

non 6 über 3, 12, 9 nach ^ bcr oberen gugleich 12 ber untern

Uhr unb weiter um legtere über 3, 6, 9 nach 12 gum 2lu§gangb*

punfte gurücf; baä jweite 3D?al oon 6 über 9, 12, 3 bie obere

Schlinge unb bann bie untere ebenfo wie oorhin. IDic obere

Schlinge repröfentirt bie SSethfelfhöme burch bie 3)rahtummiclelung

beß dnbuctor, abwe^felnb einmal oon rechtb nach linfß lanfenb unb

am (infen Schenfel auötretenb, bann oon linfß nach re^tß laufenb

unb am rechten Schenfel außtretenb; bie untere Schlinge reprö«

fentirt ben glei^gcrichteten Strom burch ben äußeren Strom»

IreiS.

Die Söechfelßröme nehmen ihren Slöeg oon 9?atur, bur^ bie

wechfelnbc Polarität, 0'iäherung unb (Entfernung bebingt; baß oon

ben in ber unteren Schlinge ebenfaQß möglidjen jwei ^Richtungen

ßetß nur bie eine eingefchlagen wirb, ift bie Ülufgabe beß an ber

UebcrgangßjieUe ber beiben Schlingen eingefcholteten doinmuc
tatorS.

ifi bei ber Sefchreibung ber magnet»eleftrifchen ÜRaf^ine

oon ^ifii bereit« bemetft, baß ba, wo bie ocrtifale 9iotation«achfe

über bem SRicgel herauötritt, unb beoor fie fich in bie gwei Schenfel

be« permanenten SRagnet« gabelt, auf berfelben ein cplinberfönniger

{(einer j{nauf befefUgt ift. Sn bem URantel biefe« Keinen ßehen»

ben ßhlinber«, ber bei bem @ange ber ÜJfaf^ine in Uebereinftim»

mung mit bem ÜRagnet rotirt, fchleifen 4 Slietallfebern. Da«
eine ^aor — an gwei biametral einanber gegenüberliegenben
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“iPunlten ben S^Iinber tangirenb — bilbtt bie mctaüifc^ (eitenbe

gortfegung oon Slnfong unb (Snbe bc8 SnbuctoräUmtDicfelungS»

bro^tcä. 3)ie SBecbfelflröme beg Ic(jteren fliegen oifo abroetbfelnb

burt^ bie eine unb bie anbere fjeber bcm S^linber ju.

3)aS jU)eite 0d)lciffebein:^aar hübet analog bie @nben be§

äugeren ©tromfreifeg.

2Döie bei" Heine 6l)linber ein ganjj metoÜifd^er Äörper, fo

fetten bie 3nbuctiongftröme bureb i^n gar leine f^übrung, ja

mürbe mabr{(beinli(b bann gar lein ©trom burd) ben äugeren

©tromfreiö geben, Dielmebr bie SKaf^ine „lurjen ©^lug" bilben,

b. b- bie SBecbfelfirönie mürben über ben Rnotenpunlt beS S^UnberS’

binmeg nur innerhalb be« Snbuctorbrabteä lurfiren.

Um ben lleinen S^linber juni Sommutator ju machen, i|i ber=

felbe bureb fcbmale 3^if<bsni°9cn ifolirenben 3Jiaterial§ getbeüt,

unb e§ ift bieg fo angeorbnet, bag ber ©tromlouf fo erfolgen mug,

mie Dorbin buicb bag IBilb ber auf gmeierlei llBeife gegogenen &

Deranfebauliebt morben ifi: üliag ber ©troui ben 3nbuctor oon

re^tg nach lintg ober oon linlä nach reebtg burcblaufen, mag er

olfo bureb bie erfte ober bie gmeite ©^leiffeber beg 3nbuctor=

2)rabtlaufeg ouf bie IWetollfläcbe beg Sbtinberg treten — er finbet

gortleitung nur gu berfenigen ©^leiffeber, bie in ben äugeren

©tromlreig führt; alle anberen SSäege, olfo namentlicb bie iUiöglicb»

leit „Äurgfeblug" gu bilben, fomie bie SDiöglidbleit gur gmeiten gebet

beS äugeren ©tromlreifeg gu gelangen, finb ihm bureb Sfolirung

oerfperrt. güt jebe ber beiben gebern beS Snbuctorlreifeg mährt

biefer 3ufioob eine Umbrebung lang, bann f^iebt ftd>

Ofoliiung gmifeben bie btSbci^igc Icitenbe SSerbinbung, unb leitete

gebt für bie gmeite halbe Umbrebung auf bie ber ledigen ©trom»

läge im Onbuctor entfpreebenbe geber über.

3)a bie Sfolirungen, roelcbe bie ©trommenbung ocrmitteln in

bem 3lugenblide, mo fie bie gebern beg äugeren ©eblicgungglreifeg

gjoffiren, notbmeubig, menn oueb nur ouf lurge 3'il» ben ©trom»

lauf unterbrechen, fo entgehen hier eleltrifcbe gunten, bie bei ihrer

häufigen Sßieberleht ben Sommutator fehr angreifen.

65, ®ie näcbften SSerbejfetungen ber ältegen magnet«eleltrifcben

SDiafebine brachten ©a^ton unb Slatle babureb an, bag fie ftatt

beg febmeren SWognetg ben leichteren Snbuctor rotiten liegen, ©ayton

gab ferner ber 9iotoliongacbfe bot'gootale Sage.
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93et ^nwenbung nur eines SJtagnetcn toaren bie ^utfationen

ober (Stnjeifiröme tnerflid^; bet (Sffeft auc^ nni

gering.

!Dc8 neue ^rincip: ben galDanifc^en ®trom ber Solta’fc^en

@5u(e ober noffen Batterie burd) bie 3nbuction8^röme ju erfe^en,

bie burd} einen permanenten 3)?agneten ju erregen waren, !onnte

nur bann non praltifc^er SSebeutung Derben, Denn le^tere erbebüc^

ftSrfer als jene Daren, unb jugletdb ber betrieb ber neuen @trom<

erjeugung billiger b^gefleOt Derben fonnte. 3luf metbanif^e

SerooHfommnungen waren baber bie nadelten IBeflrebungen ge»

richtet.

©töbrer in Seipjig nerwenbete brei oertifal gefiellte IDtagnete,

beren $ole bie (Sden eines liegenben regulären ©eebSedS marlirten,

unb ließ übet biefen eine S^eibe mit feebS SnbuctorroUen febr

fdjnell votiren. ®ie SEBinbungen beS ®robteS ouf ben einjelnen

Stollen waren fo georbnet, baß bei ber Slnndberung berfelben an

bie ÜRagnetpoIe bie baburtb erregten 6 3nbuction8fir8me glei<be

Stiebtung batten, alfo bei ber barauf folgenben (Entfernung t>on ben

SOtognetpolen ber baburrb erregte ©tromwecbfel ebenfalls in oOen

6 3nbuctorrolIen bie ber Dorigen entgegengefebte ©tromridbtung

j;ut Solge batte. Durdb einen (Sommutator ober @trom<
Wenber war erreicht, bet jweiten (Sruppe Don 6 ©trömen bie

Stiebtung ber erßen (Gruppe }u geben, fo baß ber in ber Statur

begrünbete Sli^tungSwecbfel jwifeben SläberungS* unb (EntfernungS»

flrom nur in ben Onbuctorrollen jtattfanb, ber SeitungSbrabt

oußerbolb ber SDtafebine ober einen ouS ben 12 ^artioljtrömen

gebilbeten einbeitlitb^a ©trom einer Stiebtung erhielt.

66. Sltagnet»eleltrif(be SDtafdbinen Don bis babin noeb nicht

erreichter ©tromftärfe würben — etwo Don 1860 ab — in ben

Üßerffiätten bet ^ctiengefellfdiaft „l’Alliance“ gebaut.

Deren DiSpofttion war folgenbe:

J^orijontale StototionSoebfe. äuf berfelben befeftigt 4 bis 6

©cbfibcnrfiber Don STtefflng. tluf ben Staub einer jeben im greife

bmim 16 3nbuctionSfpulen befeftigt, beren ^ebfen in ber Siicbtung

ber l^auptacbfe, bie Drabtumwidelung redbtwinlelig bagegen.

Diefe iSrmntur (teilte ficb bemnacb ttlS ein großer (Eblinber bor,

beßen 'Dtantel 16 (Ein^elcblinber bitbeten, feber ber ?änge nodb

auS 4 bis 6 DrabtroQen beftebenb.
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®aö ttiognetif^e gelb, burt^ baS biefer Somplej: Dort Snbuction««

roQen ju rotiren ^atte, mürbe burci^ 32 bt$ 48 bufeifenfbrmige

@tab(magnete gebitbet, bie, an ein geeignetes ©eiüft befeftigt,

ben grogen S^linber in rabiater 9ii(^tung umgaben. Unb jmar

ftanben, je einem ber guerft ermähnten 0i^eibenräber entfbrec^enb,

8 üt^agnete, rabfbei^enartig, bemjufotge jcbe ber 16 ‘3)ra^troQen

ber betreffenben ©d^eibe bei einer Umbregung 8 tRorb» unb

8 ©Übpole pafflrte , atfo 16 SBe^feljlröme in il^t inbucirt mürben,

16mat ©trommed^fel fiatt fanb. ®ie« geftbai) in ben 4 bis 6

©djeiben, bie bintereinanber auf ber ?t(bfe fogen, gleitbgeitig, ergab

atfo jeben (Singelftrom in 4< bis 6fa4er Serftärlung. ^a bie

Wafcbine etma 400 Umbrebungen in ber fIRinute mo(bte, tarnen

400 16
gjj

= 107 ©trommed)fet ouf bie ©ecunbe.

2tnfangS mürben bie 8Qiance«3Roftbinen mit ©trommenber

uerfeben, fpäter ohne folcben als SBedbfelftrom>iIRaf(binen Der'

menbet.

@rfl fegt mor ein ©tromerjeuger gemonnen, ber bie 3nanfpru<b»

nabme beS elettrif(ben t^icbteS ju ernften Stufgaben gefiattete; bem

grogen ^ublitum mar eS bis babin nur alS 2ibeater:^©ünne

unb SRonbfcbein befannt gemefen.

@S fanb Don je^t ab auf Seudbttbürmen unb firiegSfcbiffen

^ermenbung. '3)ie Alliance s3Raf(binen maren febr ferner unb

febr tbeuer.

67. SEBerner ©iemenS in Serlin (girma ©iemenS unb

^atSte) batte um biefe (1857) für bie 3nbuctionSroQen eine

Don ber bisherigen abmeiibenbe gorm ber Ummicfelung eingefübrt.

^ebtere mar bis babin auSfdbüegticb bie in 9tr. 63 fpecieti gef(bil>

berte fcbraubengangförmige gemefen; ©iemenS gab bem äBeidbeifen-

ferne jmei tiefe t?angS>92utben, fo bag ber Ouerfcbnitt bie gorm

beS I*(5ifenS erhält, beffen glantfdben ÄreiSfegmente finb.

©iemenS felbfi nennt ben fo gegatteten „3nbuctor“ abmecbfelnb

„®oppet T»?lnlei" unb „rotirenben ffiplinber» Sinter"; in ©ngtanb

erbiett er bie 2?ejei(bnung „Siemens «ärmatur". Die Drobtum*

roicfetung liegt in ben tiefen IRutben beS befcbriebenen SBeidjeifen^

fernes, benn biefelbe erfolgt ber üönge nad), (mie auf einer

giUtnabtl) unb mirb fo geführt, bag bie fertige ©pule möglicbfi

genau cplinbrifcb gegattet ig.
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68. Die erregenben ©ta^lmognete jtellte ®temen« mit geringem

3n>if(^enraum hinter einanber auf uub ^ö^Ite bie inneren

ffllä^en nal^e an ben ‘ißolen fo aufl, ba§ ber c^linbrifd)e 3nbuctor,

beffen I)ardjmefier größer war ol8 ber Äbfianb ber fKagnets

ft^enfel, jufolge biefer c^Iinberfegmentförmigcn ober trogartigen

9uSböf)(ung bid)t an ben 9?!agnetpoIen, aber ebne $cröbrung um
feine Söngeaebfe rotiren fonnte.

69. SBilbe (in SRandjefter) lonjtruirte 1866 eine Sombina»

tion jroeier ber eben beftbriebenen ©iemenb’f<bfn (5btinber»3n.

buctoren, Don benen ber eine, mie gleicbfaQö eben befebrieben,

jroifeben ©tabimagnetpolcn rotirte, ber jroeite aber jtoifeben ben

plattenförmigen ©d)enfeln eineö febr jlarfen (Sleftromag neten*).

Der ctfie 3nbuctor empfing ©trom buveb bie ©tablmagnete
unb fd)uf unb fpeifte bamit ben (Sleftromagncten, ber nun

ben jroeiten brabtumiDidelten Gpitnber inbucirte unb freie ©trome

erjeugte, bie bann beliebig, alfo auch jur @rjeugung eleftiifeben

Siebtes, ju Detwertben waren.

2?ei einer ber erflen 2Bilbe’f(ben fmafibinen waren in ber oberen

'Sbtbcilung 16 ©tablmagnete ä 10 kg, alfo jufammen 160 kg,

Iragfraft in 2lnwenbung. 'Der Sleltromognet gewann bur^ bie

auS bem oberen Onbuctor sugefflbeten magnet < eleltrifiben ©tröme

eine Jraglraft Don nobejn 5000 kg.

äBilbe baute fobann eine SRafebine bie noeb eine @tage mehr

batte, inbem bie im ^weiten 3nbuctor gewonnenen ©tröme bie

fRoQe beS erften wieberbolten, nämlieb <inen jweiten, ben erflen

an (Sroße äbertreffenben Sleltromagneten magnetifirten. ®er $aupt»

Onbuctor biefer SKofebine ma^te 25 Umbrebungen in ber ©efunbe.

würbe ein cIeItrif<beS Si^t erjeugt, baS mittelft 99rcnng(aS

Söcber in 'Rapier brannte unb eine ^ibe, bie 60 cm ^latinbrabt

Don 7 mm üDiefe fcbmolj. ^te fdinede ^Jiotation ber Splinber«

Onbuctoren unb ber entfpre^enbe SBe^fel ber '^Jolaritöt in beren

@i)en!ernen bat eine ftarfe Srbibung unb llbnabme ber dntenfitöt

beS ©tromeS jur golge.

70. ®ie neuejte magnet»eleftrifcbe 9)faf(bine (1878) ifl bie

Don be ÜReritenS. @r fteQt an geeignetem @erüfi Don SBronje

*) ifl SBilbe’S Serbienfl, jnetfl ben größeret mognetifiber Seifhing

fähigen Sleltromagneten, an ^Stelle beS @tablmagneten, für bie magnet:

eleltrifiben SKofibinen in 2)ienfl geflellt }u hoben.
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ad)t 0ta^lniagnete fla(^ in Snanteld eineS liegenben

6l)Itnbet8. 3nner^atb ber 16 ^olenben rotirt ber rabförmige

Snbuctor, bcffen Snorbnung bte tigentlidbe ©peciolitfit bttfer

Sonfiruction ifi. ®er iRobtranj ifl au8 etreo 50 nur 1 mm
bicfen @ifenblättein gebtlbet (n>a8 für fd^nelle ^nnobnte unb ^b«

gäbe oon üßagnetiSmuS günfiiger i|l alS mafftDeS (Sifen) unb mit

16 fnoufartigen SSerfiörfungen »crfe^en. ®ie 16 2(bfd)nitte jmiftben

biefen ffnSufen finb burcb ®rQ^tum»ideInng ju frSfligen Sleltro»

mogneten gemad)t. Sei bet Siototion {eben ber 16 feflcn

SRognetpoIe abmet^felnb eine ®rabtf))ulc unb ein Änouf beS SRab*

honjeS. 3n ber poffirenben ©pule teirb wie immer ein 2ln=

nä^etungS« unb ein @nffernung«)trom infcucirt; ber Änouf mirb

— wie jebe« »eid)e (5ifen im magnetifd)en gelbe eine« 5D?agneten —
burd^ Snfluenj magnetifd). ®er infiuirte ^oI uerfc^iebt fidi ober,

ba ber 9?ing fteb bretjt, im Onnetn befjelben unb ruft baburc^ einen

.^meiten 3nbuctionbftrom

©ämmtlicbe ®ra^tfpulen ^langen untereinonber jufummen;

bie beiben Snben beS gefommten ®robte8, bie ^ole ber fWufebine,

(tnb an jroei Supferringen befefiigt, bie oon ber Äcbfe auf ber fie

fc|t ft^en, mie untereinonber ifolirt finb. 3luf biefen fRingen

fdjleifen jroei fupferne gebern, metebe bie »edbfctnben ©tröme be8

fRinged aufnebmen unb in befonnter 2Beife mittelft ®rabtflemmen

in bie Leitung gu beliebigem ©ebrauebe abgeben.

71 . (Spotbemacbenb fUr bie (Sleltrotedbnil unb bie SSeruoQ*

lommnung ber ibr bienftbaren flromgebenben 2Rafd)ine, mar 1866

SBerner ©iemenb’ @ntbedung bc8 bbnomo.elettrifcben

'J5tincip8.

®ie SBortbilbung „eleftro^bpnamif^" batte Slmpere eingefübrt

unb borin bie ©rlenntnife gum SluSbrud gebraebt, bog Sleftri*

cität Äraft ifl. ®ie UmfleHung „bbnomo»eleftrif^" wöblte

Siemens, um al8 baS SBefen beS neuerfannten ^rincipS gu be»

geiebnen, bofe iSraft, (me^onif^e ober Slrbeitölraft) ffileftri«

citSt, elelttifcben Strom, ergeugt.

3n feiner erften offijieflen 9tu8Iaffung (ÜRonatSber. b. Sert.

äfob. 0 . 17. Sanuar 1867) erläutert Siemens ben geroäblten

^uöbrud mit ben beutfeben SBorten: „Ummanblung oon Slrbeitfl.

froft in elettrifcben Strom ohne permanente SRognete." Unter

bemfelben ®itel (On the Conversion of Dynamical into Elec-

trica! Force, withouf. the aid of permanent Magnetism) b*fl^
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SiKtam 0temend auf fjaunlaffung feines SruberS ber

boner roiffenfc^aftlidien Slfabtniie (Royal Society) am 14. gebruar

1867 unter SJotjeigunfl einet an« iöetlin jugefanbten fleinen

b^namos=e[eftiifd)en fUtafc^ine 93ortrag.

3n beifelben 0iQung ber Royal Society unb na(^ äBidiom

0iemen8 fprat^ au(b ^rofeffor 2Bi)eatftone: On the Angmen-
tation of the Power of a Magnet by the Rotation thereon of

Currents induced by the Magnet itself.

ÜBerner 0iemen8 ^atte bereits im !3)e)cmber 1866 not

mehreren Serliner ^h^Pf^rn (barunter fein Sekret ber ^bhftJ

Don ber SttiQcrie^ unb 3ngenicurf<hu(e h^r, ber ^rofejfor ÜRartin

ÜÄagnuS) mit einer bbnamo»e!eftrif(f)en 'JKafd)ine eyberimentirt,

unb eS ifi toohl eher mahrfc^einlich als nicht mahrfdieinlich, bag

^rofeffor SBheatfione in Sonbon Don biefen Vorgängen in ^Berlin

Senntnig gehabt hot. 3)ie Priorität ber @rlenntni§ beS b^namo^^

eleltrifd)en ^rincipS nehmen wir bemjufolge für unfren berühmten

llanbSmann in Slnfpruch. UebrigenS machte ^rofeffor äBheotflone

in feinem Vorträge leiiieilei %nbeutungen — Weber, bag er jene

ißriorität anerfennt, noch bag er fie bejlreitet; aber in ^onfurrenj

getreten — mit ober ohne Slbflcht — ifi er thatfSchlich unb nicht

ohne @Iücf, wie foIgenbeS (Sitat beweifi, baS wir wörtlich auS

ißeScetto’S: ^Applicazioni militari degli apparecchi foto-electrici“

übetfepen:

„^rincip Don iHJheotfione unb 0iemenS (1867).

äBheatjlone hoüe bcn @ebanlen, bag, in fRücfUbertragung ber

äBirlung auf bie Urfa^e, eine erfie einem (Sleftromagneten mit«

getheilte ganj fch wache iDiagnetifirung auSreichen müjfe, um all«

malig bie ^aft unter bem (Sinfluffe ber OnbuctionSfiröme in ber

‘Drahtumwidelung bis ju ihrem fUiayimum gu fieigcrn. ^emgemäg

fchlug er Dor, bei ber ilBitbefchen ÜRafchine bie lleifiung beS per«

manenten ÜRagneten beS Keinen 0iemenSfd)en 0tromerregerS^)

burch bie momentane SBirlung einer gang fchwachen Batterie gu

erfegen.

@lci4geitig entbedte 0iemeuS baffelbe $rincip unb fchlug

Dor, gut (Einleitung ber magnetifch«eleltrifchen jener

0pur Don iDiagnetiSmuS gu bebienen, ber Dom QrbmagnetiSmuS

abguleiten ifi, ober beSjenigen, ber in bem ben (Sleltromagnetlem

*) Cf. bie Sefepreibung ber Sßilbe»aRafchine in 9lr. 69.
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bilbcnben (Sifen, fobalb boffelbe einmal magnetiftTt Dar, jurttd«

bleibt, beS fogenannten „remanenten SRagnetiSmud."

SBilbe’S anmenbung einer bti^ören ^ilf«» ober erregenben

3Rafd)ine, bie 0trom lieferte, um bie @leftromagneten ber ^aupt«

ntaftbine ju beleben, mar ohne 3®e»fel »ortrefflitb geeignet, auf

bad bpnamo<eleItrif(be ^rincip l^injuroeifen; aber, menn and) nur

no^ ein ©d)ritt }u ma^en mar, biefen einen @(britt l^at Sßilbe

noch nid)t gemacht, ba fein Erreger feine j?raft au0 permanenten
©ta^lmagncten jog.

91a(b ber jDarfteQung in bem eben mitget^eilten Sitat ^atte

SQS^eatftone jenen einen entf^eibenben ©c^ritt gemad^t, inbem er

erfannte, ba§ bie beiben ^anptftücfe ber ^ilf«maf(bine, ber fefle

unb ber Totirenbe S^eil — beibe Sleltromagneten fein lönnten,

bie fi^ gegenfeitig fietgern mürben, fo ba§ ein fet)r geringe^

9nlagelapital an fDiagnetidmuS fo }u fagen bunb ouf 3in^

fernen anmaebfen mfiffe.

SBad nun aber au(b iBbeatftone gebadet b«^en mag —
©iemen« bereits im 3)ejember 1866 eine bpnamo«ele!trif(be

ÜRafebine gebaut, maS, fo oiel mir miffen, 2Dbeat{ione nicht

gethon bat-

©iemtnS felbft febeint jeberjeit im unbeirrten Glauben on

fein gutes fRedbt ge|tanben p haben.

^bgefeben oon ber erfien SD^ittbeilung, bie im Januar 1867

bur<b feinen früheren 8ebrer unb bermaligen fjreunb, ^rofeffor

SRagnuS, an bie iBerliner ^fobemie gelangte (unb in ber natürlich

i'on bem noch ”<(ht bie Siebe fein fonnte, maS einen fDfonat fpäter

äBheatftone in Bonbon oortragen foUte), bat ©iemenS mieberbolt

in ruhigem S^one beS ^ifiorilerS ohne jeben polemifchen ©eitenblidf

non feiner @ntbedung gefprochen.

©0 in ber ^ntrittSrebe bei feiner Aufnahme in bie ^fabemie

(2. 3uli 1874). ®ie mijfenfehoftli^ » technifchen ^auptmomente

feiner iBerufSthätigfeit oufjahlenb, nennt er barunter einfach »bie

%(uffinbung unb iBegrfinbung ber bpnamo>elettrifchen äfiafchine."

ferner bei ber Siaturforfcher^Serfammlung in Soben.SBoben 1879:

„®8 gelong mir, bie Aufgabe ber fichern unb billigen ©rjeugung

parier eleftrifcher ©tröme ouf einem anbern SÜBege ju löfen, mobei

bie Slnmettbung non ©tabimagneten gönjtich fortpel. '3)aS ^rincip,

auf melchem biefe fDiafcfainen beruhen, ip baPelbe, auf melchem bie
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Cleftrirmnofc^tnen Don Jopler unb ^> 0 (5 *) begrünbet finb, ba«
ber Setflätfung ber Urfacbe ber (grjeugung eleftriftber

©ponnung bur^ bie SlBirlung berfelbcn.". . .
. „3c^ ^abe

btefe ü)?af(binen bpnamo=cIeflrif(^e genannt, um baburc^ onjubeuttn,

bo| bur(b fie Slrbeitölroft bireft — ohne SSermitlelung oor^onbenet

permonentcr üRognetc, in elcftrifdien ©trom nmgemanbelt njirb."

ferner in einem SBortroge in ber erfien ©i^ung beS berliner

eleftro^tccbnifcben Sereinö, 27. Januar 1880. 9?0(b furjer

roltcrifirung ber (Sntbecfung ber Snbuction unb bet magnet» unb

eIeItromagnetifd)en SKofebinen (äflianceeSWoftbinen, SBifbe’8 2Ra»

febinen) bft§t t8: „“Dies war bie ©ocblage, qI0 i^ im 3obre 1866

auf ben ©ebanlen lom, ba§ eine eleltromognetifebe 3Jiafd)ine, in

umgefebrter Siiebtung Bon ber,* in ber fie bureb einen fie burtb»

(aufenben ©trom beroegt wirb, gebrebt, eine SSerfiärfung biefeö

Stromes bewirfen müffe."

®nbli(b in einer 2J?ittbeitung an bie SBerliner Slfabemie b. SB.

Bom 18. Jiooember 1880: „2Rit bem 9?amen „bbnomo«ete!triftbe

SD?afd)ine" bejei^nete icb . . . ein SRaf^tnenfpfiem, bei welchem bie

bis babin bei dnbuctionSmafebinen j(ur @rjeugung eleltrifcber Ströme

oerwenbeten ©tobt» ober bnuetnb mognetiferten (Sleltromagnetc

buicb fol^e (Sleltromagnete erfe^t waren, beren IDrabtwinbungen

einen Stb^il ©tromlaufeS ber inbucirten üDrabt«

fpiralen bilbeten" n. f, w.

SBir b“ben ouS ber ®rof^üre beS ßopitano BeScetto erfannt,

ba§ 15 3abre nach ber @ntbedung beS folgenfcbweren ®rincipS

Derjenige, ber ibm ben treffenben 9?amen beS „bbnamo*eleItrifcben"

gegeben, einen 9?omen, ben alle Böller ber @rbe — foweit fie

überhaupt wiffenfcbaftli^er SluSörüde bebürftig finb — in ihre

©pro^e aufgenommen haben — felbji für wiffenfchaftliche Slutoren

bereits non einem gewijfen hifiorifchen Giebel BerhüHt ju werben

in @efahr fieht; ba§ gtfehrieben werben lann: ^Principio di

Wheatstone e Siemens,“ ba§ bie (Sntbednng olS eine ^h^at»

flonefthe bejei^net unb Siemens nur ein „contemporaneamente“

jugefianben wirb.

*) lieber bie fogenannten 3nfluen3 »GIeltrifirmafchinen, bie — un»

abhängig non einanbet — gleidhjeitig %. in 3liga unb in Berlin

berftellten, giebt boS belannte „Sehrbiich ber Bhpfd tmb SReteoroIogie"

oon SDlüHer (nach ÄuShmft.
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Dem gegenüber erfc^ien eS gerechtfertigt, jd geboten, mit

einigen fidjern ®aten ben auffteigenben !iI2ebel nieber»

jufdhlagen.

73. $on bem, load in ber 33er(iner %fabemie unb ber i’om

boner „ßönigtict)en ©enoffenfchoft" im Sonuür unb gebruar 1867

oorgetragen unb oorgejeigt morben, erfuhr bie ÜBelt noch in bem«

felben 3abte, ober tonnte ttenigfienö booon erfahren.

3n ber beutfchen ^2(btheitung ber ^arifer ÜBeltauSfieUung bc<

fanb ftch eine bt)namo>:eIettrif(he Sliafchine oon 0iemen^
unb ^aidte. mar eine tleine, auf ßurbetbetrieb mit einer

$ünb eingerichtete, nach bemfelben nachmatS bei

ben preugifd^en Pionieren al8 ÜJiinenijünber eingeführten.

2ln biefem unfeheinbaren ?lpparate fmb bie meifien S3efucher

achtlod unb ahnungdloS oorübergegangen, um fich in ber engltfchen

Jlbtheilung über baä blcnbenbe ßohlenlicht einer SKafchine ju Der*

rounbern, roelche bie lieber) chrift trug: „Dynamo-Magneto-Machine;

New Principle of Conversion of Dynamic Force, by W. Ladd.

(S8 gab hist teine galoanifche Batterie, teine 0tahtmaguete; au8

ber allgemeinen, bie TOofchinengatlerie bur^fehenben Jrandmiffion

audgefdjattet, jeigte fich ber Apparat flromloS unb unmagnetifch

;

in bie ^Rotation eingef^altet, jeigte er fofort bie gleichen äBirtungen

roie bie mognet»eleEtrifchen üRafchinen.

73. 8abb, 3nhnber einer angefehenen 3Betf|tatt für optifche

unö anbete phhfitalifche äRafchinen, ertannte in einer 3“f‘btift an

bie Royal Society Dom 14. SRörj 1867 an, bog ihn „bie interef»

janten ^bhcinblungen oon 0iemen8 unb SBheatflone" angeregt

hotten. Snbeffen fcheint l’abb ober oielmehr fein ©ehilfe fchon

Dorher ber ©ntbeefung bed bpnamo^eleftrifchen fßrincipd ganj nahe

gemefen ju fein. @r befag, roie eS in feiner eben ermähnten

f^rift hsi6*. fsit 1864 eine tleine magnet . elettrifche üRofehine

Donäßilbe, beren mefentliche Einrichtung Dorflehenb (in '^bfah 69)

gefchilöert ift. Sabb mor bemüht, nach bem fßrincip ber ffiilbe’fchen

tleine billige äRafchinen jura Rnnben bei bergmännifchen unb fon»

l'tigen 0prengarbeifen hsrjuftellen. Er gab ben fßolenben beä

Elettromagneten hnli>IreiSförmig audgetehlte f^orm unb fchuf fo

einen aud jmei einanber ganj nahen, aber boch nodh nuger IBe^

rührung ftehenben ^albcl)lmbern gebilbeten ^ohlcplinber, inbem er

ben 0iemendfchen I*3nbuctor ober Sinter (cf. uorjUehenb Slbfog

67) — nach ber in Englonb gebräuchlichen S8ejeid)nung „Siemens
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armatare*^ — TOtttoi lieg. SobbS ©ebUfe tbeiite ibm fpätei mit,

bog bie jttaft beb ©teftromogneten bebeutenb Dergärlt metbe, roenn

man bem 3nbuctor eine jmeite iDrabtumnicfelung gäbe unb biefe

mit bec Umioidelung beb @telttomogneten in Seibinbung

biacbte." %ub 9J2anget on *3eit unterlieg l?abb, biefer ®pni nad)>

^ugeben; olb er aber bann bie äbbanblungen uon 0iemenb unb

äßbcotgone lenncn lernte, begriff er fofort bie Sebeutung jener

SDabrnebmung feineb ©ebilfen. 2)egen empfohlener jmeiter ÜDrabt

auf ber ©iemenb« Armatur nmr in ber S£bat bab 9gen§, bab bie

9Rafd)ine )ur bt)namo>eleltrif(ben mochte.

Sabb fühlte ben ongeregten ©ebanfen junächfi mit einer

tleinen übänberung aub, inbem er nicht benfetben 3nbuctorfern

mit jnei 3)rahtumU)icfelungcn oerfab, fonbern jmei ©iemenb»

'ärmoturen mit (mie üblich) einfacher Ummidelung anmenbete.

74. ©ein erfteb !Demongrationb • @;emplar einer bpnamo«

elettrifcben iD^afchine fchilbert l?abb mie folgt:

3mei 'glatten oon meichem Qifen, 19 cm lang, 6 cm breit,

13 mm gorl, mürben fo, bag bie ©nben frei blieben, mit je 27 m
befponnenen flupferbrahteb 92r. 10 ummicfelt unb bie ©nben mit

''^olfchuben Don meichem ©ifen oerfebcn, bie hoiMreibförmig aub«

gehöhlt mären. !£)ie beiben brahtummicfelten flotten mürben fo«

bann ouf ber nichtlcitenben ©runbplatte ber ällafchine berart über

einanber liegenb gpirt, bag bie aubgerunbeten $olfihuhe je einen

^ohlcpUnber ober eine $üd)fe bilbeten, in benen bie ju oermen«

benben ©icmenb « Armaturen ober «Sinbuctoren mit iD^inimal«

©pielraum ju rotiren hatten. 3eber ber beiben 3nbuctoren befag

etma 9 Ifbe. sWeter ffupferbraht 9?r. 14. ®er eine 3nbuctor mor
in begSnbiger Serbinbung mit ben üDrahtminbungen ber beiben

(Sleltiomagnete. 3)iefe ißerbinbung eineb fegen $unlteb mit ber

getb rotirenben S)rahtfpute ig in folgenber 2Beife erreicht: üDab

^nfangbenbe beb Ummidelungbbrahteb ig mit ber metaQnen 'Schfe

beb Onbuctorb feg oerbunben; bab gmeiteSnbe, bab bei SoOenbung

ber Ummtcfelung übrig bleibt, mirb auf einen ilnpferring gelöthet,

ber, Don ber Schfe burch nichtleitenbeb IDZaterial (Hartgummi) ifolhrt,

auf berfelben fegg^t. $on jmei ©chleiffebern gleitet bie eine

auf berSl^fe felbg unb geht baburch in metallifcher, alfo leiten«

bet ^erbinbung mit bem Vnfangbenbe beb Ummicfelungbbrahteb;

bie jmeite f$eber fchleift auf bem ermähnten ßupferringe unb geht

baburch mit bem jmeiten ©nbc beb Ummicfelungbbrohttfi in leU
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tenber ^eibinbung; bet ju fdjneQet 9{otation befUmmte Um«
»iffctungdbro^t bot fo((bergef)alt in ben betben @(bleiffeb(rn jroei

fefte @nben, bte nun ibtetfeitS jebe beliebige ntetoQifcbe ober

leitenbe Cerbinbung hoben fönnen — im ootliegenben fJaUe mit

bet Umroidelung bet beiben @lelttomagnete.

75. 3)enlen mit und cinfimeilen ben ffit ben jmeiten

buctor befiimmten cblinbtif4)cn ^obltoum mit meicbem @ifen auS:=

gefüllt, unb bie ‘3)rabtummi(Ielungcn bet beiben angeführten @ifen>

platten unter fi(b oerbunben, fo ftnb bie beiben @leltromogneten

2u einem Detfdimoljen, unb bet Slpparat ifi ibentifeb mit bem

etfien jDemonftrationd>ISpemplat Don 0iemend’ bpnamo>ele!ttifci)et

iDtafcbine: iUlittelfi bet beiben @(blciffebern flnb bie ftetd ortoer«

önbetnben !Z)tabtummi(felung8>6nben bed fcbnell rotitenben 3n«

buctord bauetnb in Serbinbung mit ben 2)rahtummi(felungd‘@nben

bed @lelttomagneten; oielmebt, ed finb — elefttobpnamifch aufge>

fa§t — Snben gor nicht mehr oorhanben, ein Seitungdbraht

ohne (Snbe, ein 0chliegung8fteiS umjieht Snbuctor unb @lelttO:’

magnet.

2Benn — unb fo longe old — bie SÜBeitheifenferne obfolut

unmagnetifdh mären, lonnte man ben Snbuctor beliebig fchnell

unb lange rotiren laffen — oon eleltrifchem 0trom märe nichts

ju merlen; bie beiben ^ouptlörper beS äpparated hoben jmar bie

materielle Sefchoffenheit unb älnorbnung bed @leltromagnctcn,

finb jebod) nuch leine. Sie lleinfte 0pur oon ID'iagnetiS:’

muS in ben SB eich eifenplatten cunflituirt aber fofort ben

dhoralter bed @leftromagneten, menn auch junSchfi eined

fehr fchmochen. äßirb nunmehr bet 3nbnctor in fchneUe Dotation

oerfe^t, fo genügt bie oorhonbene fchmache Polarität in ben ben

dnbuctor umgebenben, ^olenben bed ISleltromagneten jur Qiiu

gung f chm ach er 3nbuctionSflröme in bet Srahtummidelung bed

3nbuctotd. Sa biefe leitenb jufammenhängt mit bet Srahtum»

micfelung bed (Eleltiomagneten, fo umtreifen jene f^machen erften

OnbuctionSfiröme auch beffen Sifentern unb fleigern ben fDiagne«

tiSmuS. Ser ftärler gemorbenc äJiagnetiSmud in ben ^olfchuh^n

erregt nun fchon ftSrfere 3nbuctiondfiröme beS 3nbuctord, bie,

burch beffen UmmicfelungSbraht h>obur^gegangen, ben Umrnicfe>

lungdbraht bed (Slettromagneten burch}iehen unb beffen fUiagnetiS«

muB meiter flcigern. Siefe gegenfeitige 0teigerung oom On«

buctor jum (Sleftromagneten unb umgelchrt mährt fort, unb jmor
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propoittonal bet Umbre^un|)bge[c^ntnbtgfeit, btä bte @ifen!erne taS

^öd^fte 'DUg magnetifc^et ifraft erlangt ^aben, beffen fte

fällig fmb.

iS3enn nunmehr ber ^ra^t o^ne (Snbe, ber, »ie gejcigt U)or<

ben ift, dnbuctor unb (Slelttomagnet utngie^t, an trgenb einer

gugätiglic^en Stelle gioifc^en beiben ^aufjtlöipein getrennt wirb,

fo fpringt ber eleftrifc^e gunfe über, ober; wenn ber

an biefer ©teile bur^ einen ßorper Don großem S!Bibcr|lonbe, g. 23.

einen bünnen ^latinbra^t, bewirlt wirft, {o erglüht berfelbe.

76. ®ie für bie eleftrifd^e 23elebung ber ÜJtafebine erforber*

lic^e geringe Spur oon älfagnetiämuS wirb burd^ momentane

®ur(^leitung eine« au« anberer OueQe fließenben ©trome« einge»

fUI|rt. 2(ucb baS 9fa^ebringen eineb Stal|(magneten ertbeilt burc^

3nfiuenj ben crforberlic^en Slnfangdmagnetibmub. ber @rb>

magneti^mub lann baju benügt werben. 22enn in irgenb einem

5Diomente ber ergeugte Strom unterbrochen wirb, fo hört biefer

gwar auf, aber in bem @ifenferne bleibt unter allen Umftänben

ein Ouontum SKagnctiömub jurücf (remanenter ÜJ?agneti8mu8),

welches auBreicht, eine neue Stromergeugung unb Steigerung ein»

gulciten.

77. Sb ift auf ben 23orgong ohne Sinfluß, ob ber Seitungß»

braht Don ben ©chleiffebern am Snbuctor auf bem fürgeften 2Bege

in bie Srahtumwicfelung beS Sleftromagneien übergeht — »furget

Schluß" — ober ob er jwifchen beiben eine mehr ober weniger

longe Schleife (äußeren StromfreiB) bilöet. ®e8 lurgen SchluffeB

bebient man ftch, |o lange alB bie Stromergeugung gur eigenen

Steigerung innerhalb beS 2lpparateB oerwenbet wirb; ben langen

Schluß rüeft man ein, fobalb bie gefammelte Stromlraft eine

Slrbeit oerrichten i'oQ, bie nothwenbig in einer gewiffen Sntfernung

Dom 2lpparate ftattfinben muß, g. 23. baB 21uSlöfen eineS Sifen»

bahn»SäutemerfeB, boB ^iner IDiine — beiläufig bemerlt

bie beiben erften Slufgaben, bie ben bpnamo eleftrifchen 5Dfafchinen

Don SiemenB geftellt unb Dortrefflich gelöft worben ftnb. f$ür bie>

fen automatifcher SJiechaniBmuB auBgubenlen,

ber, fobalb bei lurgem Schluß genügenbe Stromftärle angefammelt

ift, biefen aufhebt unb ben Strom burch ben langen 2Beg fenbet.

78. ®ie hoppelte Slufgabe: gunächft ©tromoerftärfung, Slah»

rung beB Sleftromagneten, gu liefern, unb fobann freie Ströme

gu beltcbiger SrbeitBleiftung gu gewähren — löft bie gule(jt choraf»

Digitized by Google



teriftrte öftere ©iemenS’fc^e b^namo«eleftrif(^e SWofcbine nad^»

einonber; fie ifl „eincbtinbrig“, b. 1^. bot einen Snbuctor (Spute,

tBobine) nnb einen jmeiftbenfligen (Slettromagneten. Sabb löfte

in feinet erften tD^afcbine jene hoppelte Aufgabe glei^jeitig,

inbent er bie obenbef^tiebenen biabtummicfetten flotten, bie bei

Siemens bie Sdjenlel b effeiben @Ieltromagneten toaren, Don

einonber getrennt bicit unb jtu jmei @lrItromagneten geftoltete.

Sobb’a etPer, (bem SiemenS’f<^en einzigen bei lurjem Scblu§
entfpre^enber) 3nbuctor n>or ber ftromnöbrenbe unb jtrom«

fleigetnbe; bet jroeite Snbuctor, om onbern ^olenbe beg ©leltro»

magneten^^oarg gelagert, mor bet ftromempfangenbe unb totU

terleitenbe. 2)ie jDrabtumiDidelung beg erßen SnbuctorS unb

bie ber @leltromagneten bilbeten bei Sobb bouernb einen tiDrobt

ohne 6nbe, einen Stblie§un ggfteig, in bem Strom erjeugt, ge«

fteigert unb genabrt wirb; bie ©robtummicfelung beS jmeiten 3n*

bucturg unb bie mehr ober loeniger groge Schlinge nodb äugen

bildete einen jmeiten Scbliegunggfreig, ber burcb bag nä^figetegene

$oIpaac ber @leItromagnete Strom ju beliebiger äJermenbung

erbtelt,

79. „handgreiflich" — im bucbjtäblicben Sinne — bemon«

ftrirt roirb bag bbnamo«eleftrif^e @efe|j: „Umfehung me^anifcher

Sfraft in eleftrifdbe* — üDemjenigen, ber eine auf honbbetrieb burch

mehr alg einen Slfann eingerichtete S)bnamo«iDiaf(bine aug bem

9fubejuftanbe in @ang ju fe^cn unternimmt. !I)ie erften Um«
brebungen finb — unterjtüht durch bag Schroungrob — febr leicht;

bald aber macht ftcb ein äBiberftanb geltend; er mäcbft jäb unb

ftetig, alg mürbe eine SBremfe fefler unb fefiet angejogen, unb

endlich gelingt eg bem (Sinjelnen nidbt mehr, bie Kurbel gu be>

roegen. @8 ift bann bie Äraft beg magnetifchen gelbeg fo bebeu*

tenb gerootben, bag ber Snbuctor, ber ja nichts Slnbereg als ber

ilnter beg @leltromagneten ifl, ni^t mehr loSgcriffen roerben fann.

80. ÜDie in ber !Drabtummicfelung beg cplinbrifchen Snbuctorg

oufUetenben Snbuctiongftcöme finb IBechfeljltcime, da bei ber

^Rotation abmechfelnb ber 5Rorb» unb bet Südpol beg (äleltro«

magneten paffirt, ^JiSherungS» unb iSntfernunggftrome abmechfelnb

erregt merben. Seoor biefe Ströme aug bem Snbuctor in den

(Sleitromagneten übergehen, merben fte durch mitten (Sümmutator

ober Stromroenber gleich gerichtet.

@c(^<untioiei3i3gei Oa^rgang LXXXIX. Sanb. 35
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81. ©temtn«’ trPe ®l)nomo* SD?affine jeigte eine «nerroar»

tete unb unemünfc^tc Sigenfc^aft, nSmlic^ eine bebeutenbc @i«
»otmung beö 3nbuctor8, bie fid^ bei großer Unibrel^ungflgefe^win»

bigfeit bis jum ©erlo^len ber Dra^tmnf})innung ßeigerte. 3“i”

I^eil rül^rte biefe ®rtt)ärmnng beö 3nbuctorfern« Don ben ©trömen

^er, welche ber SD?ogneti8nTu8 befl fefien ©leftromogneten int ©fen
beö rotirenben Snbuctor« (?lnfer0) ergeugen mußte (ben — na^
bem erßen SDeobot^ter benonnten — ^oucoult’feben ©trömen),

Dorjugdioeife aber oon ber bis ba^in ni^t beachteten

Sbotfocbe, baß toeicbe« (Sifen bei ftattßnbenber SUtagnetifirung unb

fehr fchneQem unb btö^U^em ^oiluecßfel erhi^t, nenn bie

junehmenbe SO?agnetißrung ßdh bem SD?aße beä magnetU

fthen iJaßungSoermögenS ber betreffenben Sifenmaße nähert. ®er
Serbrennungdgefahr ließ ß(h nun jnar burch 3u(eitung non SfihI*

moffer norbeugen, ober ber SSertufl be§jenigen öetrogeÄ ber ouf»

gemenbeten medjanifthen Rroft, ber burch bie uunfihe, ja uner=

roünf^te (Srroörmung obforbirt mürbe, beeinßußte fehr empßnb*

lieh ben S?u|eßeft ber neuen Die(nerf))re^enben Jhaftmafchine.

83. !Z)ie fchablidje (Srmärmung mar, menn nicht gang gu

nermeiben, fo hoch beträchtlich ju mäßigen, menn an ©teOe bed

)9löhliAen ein allmälig not ßch gehenber ‘^olmechfel ergielt

mürbe.

®ie8 iß ber ^auhtjmeef ber fogenannten 3?ing.?lrmotur,

beren ÜBirlungsmeife beutlich }u machen junächß oerfucht merben foD.

83. SD?an ßelle ßch ein nertifaleS 9iab oor, beßen Äranj,

Dom Uebrigen eleürifdh ober magnetifch ifolirt, ein 9?ing non meu
^em Sifen iß. ®em hö<hßfn fünfte beö llmfreifeS ßehe ein

magnetifcher ©übpol, bem tiefßen ein magnetifcher 9?orbpol —
möglichß nohe, aber oußer Berührung — gegenüber. ®urch 3n»

ßueng (magnetifche Sertheilung innerhalb bed magnetifchen f^elbeS)

ergeugt ber ©übpol beö feßen SD?agneten im ©cheitelpunite beS

nertüalen 9?inge8 einen 9?otbpol; ber feße, oußerholb gelegene 9?orb=

pol, im tiefßen fünfte beä nertilalen 9?inge8 einen ©übpol. S)ie

S?orbpolaritöt im 9?inge nerbreitet ß^ Dom ©cheitel auS gn bei>

ben ©eiten abmörtS, bie ©übpolorität ebenfo aufmärt«; 90 @rob

Don ben ißolen entfernt, alfo an ben Snbpunften be« horigontalen

ßiingburchmeßer«, begegnen ß<h bie beiben Polaritäten, paralpßren

ßefa, bilben bie magnetifchen 3nbißereng> ober neutralen Punttc.

®ie Dier Äarbinalpunite be« 8?inge« — 9?orb» unb ©übpol unb
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bte beibtn neutralen ©teilen — jtnb nic^t on beffen SWateric

gebunben, fonbern, burt^ bte Soge bcr feften 3KagnetpoIc bebingt,

int SRaume fifirt. SEBirb bcr SRing gebrel^t, fo paffiren nncb einan*

ber aOe Ouerfcbnitte beS IRingeS bte nicr jfarbinolpunfte.

84. ®er SBeic^eifenring merbe nunmehr, gletdj einem onbcren

Onbuctorlerne, mit fortlaufenber Ummicfclnng umfjjonnenen Rupfer«

brabted nerfebcn, mo8 i^n jum ringförmigen SIdtromagneten

matbt. ®ie fejlen, au^erbalb gelegenen SRagnetboIe erjeugen iefet

3nbuctiondfIröme. $agt man einen einzelnen EDrabtumlauf in8

^uge, ber fi^ augenblicflitb in bem tinfS gelegenen 3nbifferenj<^

fünfte befinbet, fo bat berfelbe b*« leinen ©trom. 33ei ber nun

beginnenben EDrebung tritt er in bie 2Dirfung8fpbäre be8 oberen

^ol0; ber 3nbuction8ilrom (fRöberungeprom) tritt ouf, feine

©tärle nimmt gu, erreitbt ibt ilRa^imum bei ber gröptcn $olnäbe;

Pe nimmt bei fortgefe^ter E£)rebung unb Entfernung Dom oberen

Eßol ab (Entfernungejirom), bis im redbten Snbiffercnjpunlte

©tromlüpgfeit eintritt. UBabrenb beS EDurcblaufenä ber oberen

UmfreiSbälfte ip bie ©tromricbtung unoeranbert biefelbe, unb jtoar

(unter ben angenommenen Serbältnipcn; IRorbpoI be8 fRtngeö

oben) Dom öugcren Umlreife bc8 fRingeS nach bem inneren ju.

EDen rcd)t8gelegenen 3nbipercn;(bunlt pafPrt babenb, tritt bie in8

3luge gefaxte i|3artie ber jDrabtfpirnle be8 fRingeä in baS untere

magnetifd)e f^elb, bie OnbuctionSpröme treten auf, loadjfen big jum

SRapimum in bcr größten E|3olnäbe unb nehmen ab big ERuQ im

roiebererreiebten Unten Onbiperenjpunfte. ü)er Vorgang beim

ü)urd)laufen ber unteren Umtreigbälftc ift bag ©piegelbilb

beg ^organgeg mabrenb ber erPen ^älfte beg Umlaufeg. ’^ie

ungleich Parten 3nbuctiongpröme pnb unauggefebt gleich 9^°

richtet, aber entgegengefebt toie in ber oberen ^ölfte, jebt

Dom inneren Umtreife beg Stingeg nach bem äuperen ju.

^a bei IRing ganj mit EDiabt umtoidtelt ip, fo entpeben in

jebem Kugenblide aQe möglichen bem ißolabpanbe entfprechenb

Parten ober fchiDochen ÜTenbenjen ju 3nbuctiongprömcn, alle

fummiren pch ju jroei ©efammtftrömen, bie in ber oberen fRing»

hälfte fo in ber unteren entgegengefebt gerichtet pnb, Don bem

einen (Unten) 3nbiPercnjpuntte auggeben, im anbern (rechten)

pch treffen unb pch h‘*r poralhpren. ®er Slugbruef: „jDjei @e*

fammtpröme“ ip eigentlich ungenau; eg tommt gar nicht jum

©trom; bie S^enbenj baju ip Dorhanben, aber ba biefe Pch in

35*
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jmei ctnanbei cntgcgengcfegtcn 9{i(!^tungen geUenb mat^t, ^ebt eine

bic anbeie auf.

85. ©obalb nun aber in ben beiben Onbtffetenjpunften, in

btren einem (tem recliten) bie entgegengefe^ten ©tromtenbenjen

im gefc^lojfencn 9{inge ftd) flauen, eine metadifc^e Leitung unb

Serbtnbung bcrgefteDt mirb, bie gleicbmobl bie Flotation beä Stinged

nid)t bii^bert (eS gefc^iebt bureb jfontaltroden, ©(bleiffebern,

lupferne SSürflen ober Sefen), ifl ben fttb flaucnben ©trom*

tenbenjen ein SluSroeg eröffnet. $übrt ein 3)rabt Don ber ßon<

toltfleDe be8 ©trombegegnungö » Onbifferenjpunfte« (bei ber b“*
gemöbltcn älnorbnung beS re^tS Dom iBef^auer gelegenen) ^u ber

Äontaftfielle beS gegenübergelegenen 3nbifferenjpunfte8, fo ergie§en

ficb fofort bie Don ou§en no^ innen gerichteten ©tröme ber oberen,

unb bie Don innen nach außen gerichteten ber unteren 9iingbälfte

in ben ihnen bargebotenen 'ilbfluglanal; biefer, ber ?eitung3broht,

mirb in einer 9lichtung (hier Don rechts nach lintb) burebftrömt.

2lm jioeiten 3nbifferenjpunfte angelongt «irb ber Slufeenftrom

olSbalb in ben ©tromlauf beS IRingeä mieber aufgenommen. 35er

freie ©trom im SeitungSbrabte (ber hier mie bei feber anbern

2J?afchine ju beliebiger Slrbeit Derroenbet roerben fann) ift ber

befchriebenen ^Inorbnung gemög ohne @inf^altung eines ©trom>

roenberS gleich gerichtet; er ifl lonflant unb gleich fiarf, fo lange

bie UmbrebungSgefchminbigfeit biefelbe bleibt.

86. ^ie glücfliche 3bee beS eben befchriebenen Sling^dnbuctorS

gehört 'iI3acinotti (in 1860 für baS technologifch»

pbhnf“l*iü)' i^obinet ber UniDerfität '•ßifa im SWobeQ eine eleftro»

magnetifche dJlafchine nach biefem ^rincip h^rgefleOt hot, bie oon

ihm 1863 in bem 3ournol für 'iPhhri't “Db ©h*™“ Nuovo
Cimento“ bef^rieben morben ifl.

©ramme*) in ^atiS h“tt« 18ö8 ben glücflichcn ©ebanfen,

bßnamo = eleltrifche ÜKafchinen unter Slnwenbung beS ^aci«

nottifchen 9iingeS auö;(uführen unb baburch bie läfiige 6r*

hi^ung beS ©ifenS ber rotirenben ©plinbcr^^nbuctoren ju befeitigen.

*) (5lramme ift 33e(gter oon (3cburt. aiä Grfinber unb Grbauet

elettromotorifcher HRafchinem hat er SBeltruf neben 6iemenS; in granl«

reich über Siemens. Seine technifche Saufbahn begonnen hat er in

ben Sßerlftätten ber „^lHiance*' alS DJobeUtifchler.
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2)ie üntvenbunj^ unb bic fpecUQe ^norbnunq flnb fo fe§r

Sigentbum @rantme'9, bag flcb aQgemetn Ubli^ genorbene

^ejeicbnung „®rammef(ber 9?ing“ nicbt Dtel etnmcnben (ägt,

tto^bem ^acinotti bie getjlige Urbeberfcboft für ficb in

Slnfprucb nebmen barf.

87. SBet bem großen SRufe ber ©rammef^en ÜJiofdbinen

erf(beint cä gere^tfertigt, bie ^norbnung bed ©rammef^en 9iinge3

eingebenber ju erläutern.

Söeliebig oiele üKcter ®robt jU einem ©iemcnSäßblinber»

3nbuctor oufjufpulen, bot leine befonbere ©^mierigfeit, ober febr

unbequem ift e§, ein (atigcS !Drabtenbe um einen gef^loffenen

9ting ju mideln. ülian erleiibtert ficb ^i^ Arbeit, menn man eine

größere fttrjerer ©nben mäblt, bie man fcbließlicb burcb

Sötben fo oerbinbet, boß bie Ummicfelung beö Siingeö bennocb

eine ununterbrochen umlaufenbe ^Drabtleitung bilbet. ,

J)ie, wie oben (sub 84, 85) nacbgcwiefen, jur Srjielung oon

©trömcn unerlößlicben Slbleitungen unb bie boju erforberlicben

ßontatte an ber ^eripb^i^ie beö 9iingeö anjubringen, ift auS

mehreren tccßnifcben ©rünben nicht ratbfom.

®ie Peripherie bietet nur umfponncnen ÜDrabt bar, unb feine

Bloßlegung bebufö metatlifcber Berührung mit ben ^ontalten

würbe bie unerläßliche 3folirung gefäbrben; aud) tonnten bei ber

fdbneOen Umbrebung, bie in ber Peripherie am fchneOßen iß, ©r«

fchütterungen entßebcn, bie ben Rontoft gtföbrben.

©ramme hotte folgenbe 2lnorbnung getroffen.

Huf ber 3totation8achfe ßbl jooöchß, feßgefeilt, eine bötjerne

Büchfe, unb ouf beren entfprechenb auSgeteblter Oterßäche ber

iRing. 2ln ber hinteren (bem 3nnern ber iüJofchine jugetcbrten)

oertitalen fRingßäche finb befonbere Rupferbräbte an bie Umwidelung

gelötbet, rabial nach ber ^chfe }u, unb bann, re^twinliig umge°

bogen, jmifchen .^oljbüchfe unb 2l^fe, oon lehterer ifolirt, nach

Dorn geführt. $ier bilben ße in ihrer ©efommtbcit eine bie ?lchfe

umgebenbe $ülfe, bie abmechfelnb ein ©treifcben Rupfer unb ein

©treifchen ifolirenbeö Ptoterial barbietet. Diefe ^ülfe bilbet bie

ouf Heineren Umfang rebucirte Sortfehung ber fRingperipberie;

ße bot bemgemöß gleich leßterer Pole ;unb 3nbifferenjßeüen, unb

mittefß Rontalten (!Drabtbünbel oon locferen Rupferbräbten,

Bfltßen) an ben 3nbifferenjßeHen ßnbet bie oben (Pr. 85) ge«

fchilberte ©tromableitung ftott.
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Sö mag nod^ ermähnt merben, ba§ bet 2ßei(^etfenlern be^

5Rtnge8 ni(^t mofjto, fonbcrn ein Sünbet gut anSgegfü^ter @ifen^

blähte ifi, bet meiner Slnorbnung Sufna^me unb SIbgabe beS

2JJagneti0mue leitetet erfolgt unb bte ^oucaultfcben ©tröme (ein

jroeiter ®runb ber noc^tbeiligen @rl^i$ung) möglid|ji abgef^mätbt

werben.

!Cie für bie oorliegenbc Slrbcit befonber« intereffonten ©ramme-

ftben ©tromerjcuger ftnb biejentgen, roelebe für bte franjoftf^en

Äriege»SeIeuc^tung8apparate (cf. SlbfebnittlV) jut 3cit reglementS»

ma§ig finb. ©tefelben ftnb folgenbermaßen angeorbnet.

2)a8 ©erüft bitben jmei auf einer I/orijontalen ©runbplatte

nertifat (tefienbe 33adfenftücfe. ÜDiefetben ftnb oben unb unten

burd) bo**JontnIe fRiegel oerbunbeti, bie jugleic^ bie Seme beS

oberen unb unteren ©leftromognet« ftnb. 3n ber 3D?itte ber ?änge

fi^en bie ißolfc^ube, bie mit i^ren gegen einanber febtnben 3nnen=

flächen einen genau freiäfebeibenförmigen 8?oum umfd)tie§en.

®iefen 3?aum ffiUt — mit nur fo oiet ©pielraum, baß Serüßs

rung oermieben ift — ber Siing auS. ®ie fRotationSaebfe, auf

Weidner ber fRing fcflgefeitt ifi, in i>en oertifalen ®adtenftüifen

be8 ©erüfteS ihre gübruug. lieber baö eine SSaefenflütf rogt bie

^^fe nicht hinaus; aber über baS anbre. ,^ier trägt ftc ent^

Weber eine iRiemenfcheibe, wenn fte oon einem außerhalb befinbtichen

unabhängigen Srafterjeuger ihren SewegungSantrieb empfangen

foH, ober fte fe|}t ft^ in berfelben iRithtung ols iRototionSachfe

beS SRotorS fort, wie bicS bei ihrer ©ombinotion mit ber Srother»

hoobfeßen ®rei=©plinber»2)ampfmafchine (auf bie in Slbfcßnitt IV
gurüigefommen werben wirb) ber fjoll ift. äuf ber ©eite, wo
bie 'ZtreßungSachfe nicht über baS bertitale Sadtenftüct hinauSragt,

befinbet fteß ^wifeßen biefem unb bem fRinge ber ©tromfammler

unb ©tromableiter (Sommutator, ©oOector), ber fteß (wie oben

geftßUbert) ols eine 2lrt i^üeßfe auf ber flcßfe barßetit, bie auS

abwecßfelnben ftßmalen ©treifen oon 3RetaQ unb ni^tleitenbem

äRateriol beßeßt. ®aS 3RetoH liefern bie acßfenparoHel umge=

bogenen ©nben jener ®räßte, bte in rabialer ©teüung ju bet

©raßtumwidelung beS fRtngeS geführt unb mit beten einjetnen

©treefen burdß Sötßung oerbunben ftnb. Diefet rabiolen ©teQung

üerbanfen bie ßromleitenben Drahtenben bte Sejei^nung „©traßl-

ftttefe“. 2)en auf ber 8(ßfe auS ben a^fenparatlelen ©nben ber .

1 Digitized by Googic



©tro^ljtüde gebilbeten Soüector (Stromfammler) tongiren bie

firomleitenben „Sürßen".

88. ÜDem ®ratnmef<^cn dtinge haftet bec 3Rangel an, ba§

nur bte äugeren Sl^eüe be3 Siingumfangeä bei begen iRotation in

bie magnetifiben Selber ber beiben feflen üRagnetpoIe tau4cn unb

inbuctrenbe SQ3irlung erfahren, nS^renb bie innere Släi^e bed

d'tablranjed faum noc^ influirt mirb, halber nu^loS ben SBiberßanb

ber 0tromba^n erbost. 3lu(b liegt bie burd) Snfluen} in bem

Sifenferne beS rotirenben tRingeS bet^forgerufene ißolarität natur==

gemäg ben feflen ißolen na^e unb bemgemSg e^centrifd) jur 3)rabt>

fpirale, roae offenbar bie erjl ertoabnte SBirfung nur oer-

fiärfen fann.

Slnbänger ber 9lingarniatur roaren bemüht, ben iRing beffer

bem ijSolfcbube ber ÜRagnete ober oielmebr biefe jenem ongu«

febmiegen.

89. ällb eine gute bejügticbe ISonflruction oerbient bie

®l)nomo=2Rof(bine Don Sein Seatbtung.*)

®ie fefien Stb'ti' befieben bi« wie bei ©ramme au8 jtoei

gugeifernen Dertifalen ©eitcntbeilen ober SBönben, bie in halber

$öbe bie 3apf«ttlage ber DrebungSaebfe enthalten, oben unb unten

aber bur^ eiferne Duerfiütfe ju einem Dierfeitigen IRabmen Der«

bunben finb. ®ie lebterroäbnten Ouerftüde finb bureb ®rabt*

umlsicfetung ju ©leltromagueten gemalt unb tragen in bet ÜRitte

ihrer Sänge, alfo mitten jroifd)en ben beiben Dertilaten ©eiten»

pfoflen, bie ^olfcbube, groifeben benen ber ^ing rotirt. 3ene bet

ber ©ebilberung beS ©rammefeben 8?ingeä (Dorjtebenb sub 87

j

berDorgebobene Söbrung oon Jräbten ju einer bie 3lcbfe umgebenben

Sütbfe — SoQector ober ©tromfammlcr — liegt bet leidjten 3«»

gänglitbfeit roegen augerbalb beS einen ©eitentbeileS; augerbalb

beö anbern liegt bie 3iiemenf(beibe jur IronSmiffton ber beroegenben

Äraft. ÜDer Onerf^nitt beä SRingeS ifi — ebenfalls roie bei

©romme — ein liegenbeS, in ben ©den ftarf abgerunbeteS

IRecbtecf. Der 9fing ift bei bet S«iaf<b^ti üRaftbine mit einer

feiner f^molen ©eiten ouf ein mit ber ?lcbfe oerbunbeneS

mefflngneS 9lob gegellt unb oerftbraubt, fo bag ber iRing roie bie

*) 9Jacb italienifcben Cluellen ift bte bejüglttbe SJlobification geiftigeS

(iigentbum beS ^rofefforb ®olfarettt, 2)irector ber 2(nftalt (officina)

öalileo.
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ißjonb einer runben ©c^oc^tel ouf bem ÜWtfllnflrabe, olö bem

S8oben biefer 0d^acbtel, !S)er fo gefloltete 9{tng lann offenbar

ol^ne anjufiogen in einem jmeiten Greife rotiren, beffen Umfangt»

querfc^nitt bie gorm eines tiegenben U l^at. 3)iefen umgebenben

ftreiS fleQen bie ^4$olfd)ul^e ber beiben (Sleltromagnete ^er.

90. ©el)r ä^nlid^ angeorbnet ifl ©cbucfert’S f$(a^ring>

9D?af(^ine. 3i^r ©igenortigeS iji in ber Benennung jum SluSbrutf

gebraut: ber Ouerfd^nilt beS TOngeS ifl ni<bt — roie bei ©ramme
unb gfin — *•” liegenbes, fonbern ein fiel^enbeS, in ben

©den fiarl abgerunbeteS 9?ecbted. üDer 9{ing bilbet ^ter bie b»be

unb fc^male rJelge eines 9?abeS, ber ^otfc^ub eine fo tiefe 92utb.

in melc^er baS f^ab (ber 9iinginbuctor) mit 9J}inima(fptelraum

umläuft, bag bie gange ©)ra^tumtoideIung mit ^uSnabnie ber

innern ©(^malfeite in bie ^ngieI>ungSfp{|äre beS ©(eltromogneten

eintauc^t.

(gortfe^ung unb ©c^Iub folgt.)
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Keber j^Ufsboijnen für ^Irmirttnss- nnb ißelagernngs-

^medie.

bie na(^ftel^enben 3(Hen tnöibte ein $erfu(^ jur »ei«

teren Srprobuns embfo^Ien »erben, beffen entfbre^enbe Ausbeute

fpejtcQ'ber SugaitHlerie mannen Ü3ort^etI bieten bürfte.

3n einjelnen Stegimentern biefer ift e« fc^on feit einigen

3ai)ien übticb, fRampen unb fonflige StrmirungSmege, menn fte ber

nbt^igen f^cfligleit entbehren mit umgelippten @ifenba^n<

fd^ienen, ftott mit iBo^Ien )u beiegen, unb eö bat biefee Serfobren,

foDiel belannt, oOentbalbcn befriebigenbe fßefultatc ergeben.

?ä§t flcb bi^^ouS f^on ber iBunftb rechtfertigen: in ben

f^efiungemerlen ftatt ber hiebet fiblitben S3obIen, beren iU2ebr=’

jabi ja gemöbnlidb bo^ beim erfimatigen ©ebrauebe gefpatten ober

buribgebrocben roitb, auSrangirte (Sifenbabnfebienen ald

diampenbelag bereit }u halten, fo foQ eine nöbere iBetraebtung

jeigen, bag berlei „^ilfbbabnen aud umgeüppten 6ifen>

babnfebienen" fitb ebne “ueb fSr anbere Sraneport«

unb ^rmirungdjmede febr nu^bringenb oermertben (affen mügten.

3um fRampenbelag »erben bie (umgelippten unb mit ihrer

t^ugpiotte nach äugen gemenbeten) ©(bienen meigenS ohne febe

»eitere 93orbereitung auf ben biogen ü3oben gelegt unb nur für

ben Sirandport f(b»erer @ef(bfibc (tote 15 cm fRinglanonen) anen==

faHe noch bureb ^gödfe auf bem nötbigen ©eleife.SIbganb erhalten.

($är öfteren ober bauernben ©ebraueb reicht ein folcb einfacbed

Verfahren »obl nicht immer and, eS lägt geh feboeb febr leicht

bnreb ein DoHIommen genägenbeS erfeben.
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brau(^t bie @(bt(nen nur — ä^nlic^, Die bieS ja aud) beim

normalen @i[enba^nbau gefd)iebt, aber eben auf Deit einfacbere

SBeife — bureb 0^ DtKen feftjubalten. ^ierju genügen !ur;^e

SobKn ober ätibpböljer, melcbe man quer unter bte 0cbienen

legt, beren ^bfianb bann gleiibjeitig burd) ^oljflficfe fi^irt

Dtrb, bie man auf ben untergelegten Noblen feftnagelt unb jdqi

in {$orm oon Knaggen auf ber äugeren 0eite, gegen bie fteb alfo

ber 0(bienenfu§ fiügt. 3P ber 0cbienenfu6— rnie rnobl meifiend

— breiter ol8 ber ©cbienenlobf, fo lann bie untergelegte öoble.

Denn fte bitTJu.fiarl genug ift, einen entfpreibenben (Sinfebnitt

jur Slufnabme bed 0cbienenfuge§ erbalten, unb bebarf eö bann

laum noch eined aufgenagelten ^oljftüdeS für bie f^cftlegung beg

®eleife8. 3BilI man ber UnterlagSboble einen folcben — immerbin

fcbDöibenben — (Sinfdbnitt für ben ©(bienenfug ni(bt jumutben,

fo mug ber ©Dienenfopf burtb einen untergefebobenen Keil eben>

fooicl gehoben Derben, bag ber ©(bicnenbal8, begen ^oblleble btet

bie eigentliche Sabrbabn bilbet, bottjontal liegt.

@8 oerbient au8brüdli(b bemerlt ju Derben, bag aHe biefe

t^ortebrungen burd)au8 leine peinliche (Senauigleit erforbern,

fonbern mit bem gemöbnlicbgen ^anbDerljeuge unb gemig oon

jebem, einigermagen „intelligenten ^oancirten" Derben

lönnen. @ben be^balb bot auch bie „Ausführung im ©rogen"

nicht ben geringgen Anganb. Silan lann bie Unterlagboblen in

beliebiger Anjabl oorber mit ben aufgenagelten ^ol^^gUden ober mit

ben Sinf^nitten für ben ©Ibtenenfug oerfeben lagen: ig bie @e>

leiSmeite babureb nicht genau genug gpirt, fo hilft man bureb

Heine Keile na^, bie man }Dif(ben ©ebienenfug unb bie oben»

ermähnten ^altelnaggen treibt.

Silan ergebt hieraus leicht, bag felbg bie ^ergellung grögeter

©treden folcber „^ilfsbabnen auS nmgelippten ©ebienen" geh

ebenfo rafcb als unf^mer beDerlgelligen lagen n\Ugte; ber^aupt»

Dortbeil, ben ge bieten, liegt ober rnobl borin, bog ge leineS

befonberen Somrq’S ober fongtgen gifenbobnfabrjeugeS bebfirfen,

um fofort in IBenübung genommen Derben ju lönnen, fonbern

bag eS ®ef^üb> unb SHunitionSDogen felbg gnb, Del^e un»

mittelbar auf biefe ^ilfSbabn übergefübrt unb foDobl mit febr

geringem Kraftaufmanbe, als auch über fong bur^auS unpafgrbare

Siege auf ihr fortgefebogt ju Derben oermögen. AQein nicht blog

als eigene Sahn, au^ jur rafeben AuSbefferung begiebungS»
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toetfe Umgebung fc^Ie^ter äBegftreden, nie jur lieber«

brQdung Keiner ©raben, ^erjlellung beneglicber

Siompen u. f. n. fcbeinen berortige ©eleife qu8 umgelippten

0(^ienen gan;( norjügtid^ Dernenbbar.

2Bo eS (iören füllte, baß biefe $itföba^nen — gleich fcber

anberen @ifenbat)n — nur für eine beflimmte 0purneite einge«

richtet finb, ba fann man fie unb j^nar nieber o^ne Diele Umflänbe,

recht gut noch mit einem jneiten unb britten ©eteife au0«

flatten, inbem man entmeber bloß neben eine ober neben beibe

©chienen bed ^auptgelcifeS noch neitere Schiene auf ent>

fprechcnbem Sbflanbe fefllegt. lann bie S9ahn auf biefe äBeife

fofort für ben SiranSport Don ©efd^ührn unb 9io(Inagen u. f. n.

eingeridhtet merben.

3u berattig oielfeitigem ©ebrouch märe j. 33. folgenbe 35e«

hanbiung ber Duerf^neOen geeignet:

?5nge ber OuerfchroeUe (8 cm«33ohIe) = 2,15 m.

30 cm Don einem @nbe bie ©chienenhal0=2Ritte ber 33orb«

fchiene, bie für alle ©eleife bient;

76 cm Don ber etfien bie jmeite Schiene giebt baS ©eleife

beS 3ioQmagenS;

1,32 m Don ber erjlen Schiene bie britte giebt baö ©eleife

ber SErancheefarre;

1,53 m Don ber erßen Schiene bie Dierte giebt baä ©eleife

für bie ©efchüge.

kleinen ®eleid«Unterfchieben lann aber ebenfogut burd)

9iachtreiben ber eingelegten Reile ober ähnliche einfache 9)iittel

Siechnung getragen merben, roie e8 jo auch — beim 5D?ongel roeiterer

Schienen — faum nennenSwerthe Umftonbe mocht, größeren Spur«

bifferenjen burch herein« ober ^inauSrfldcn ber einen Schiene ju

begegnen unb bie 33ahn, bejiehung8meife ihre Unterlagbohlen, Don

Dornherein für folche S3eronberungen entfprechenb Dorjurichten.

!E)agegen möchte e8 ben 3lnfchein haben, al8 ob bie ^erfleUung

Don SBenbungen, Slueroeichflellen unb fonftigen Krümmungen
hoch iDohl complicirtere ©onfiructionen erforbern mürbe; aber au^

baö ift WneSmegö ber Soll. @8 genügt Dielmehr, ben ^ufontmen«

ftoß jmeier ©eleispde lebiglich burch jmif^engelegte, f 5 eher«

förmig jugefchnittene Duerbohlen ju unterbrechen, um
ebenfomohl ben fanfteflen mie ben Iflrjeflen 33ahntrümmungen

unb SBenbungen auf8 33olIlommenfte genügen gu lönnen. @8 be<

___
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barf nur einer äl^nliiben furjen Untcrbred)ung ber

butcb Ouerbo^Ien, um ben Uebergong »om ^aupt> auf ein

f^eben« ober ^uämeidigeleife ju ermöglichen, hierbei ifl

mohi felbfioerfiSnblicb, bag bie Oberfläche ber eingef^alteten

3mifchenbohIen im fRiueau ber bie Fahrbahn abgebenben 0chienen=>

hülfe liegen mug, luaö ja wieber leicht burch geeignete Unterlagen

)u erreichen ift. Um ohne 3<i<hnung über ben le^t bejei^neten

Sorfchlag Ilar ju nerben, fleDe man fieg ein normales ®eleiS>

fhflem mit Kursen, ^eujungen, ©abelungen unb IBei^en Dor,

bonn aber ^QeS, loaS nicht gerabe oerlaufenbe einfache 0chiene ift,

herauSgefchnitten unb burch fefie Höhlung— na^ Srt ber ®efchüh°

bettungen — erfe^t. 3)ie gahrjeuge oerlaffen olfo hier ihr

eiferneS ©eleife, paffiren bie Krümmung, Äreujung, ©abelung jc.

auf ber iBohlung unb »erben bemnächfi auf bie nächfie ©eleisflrecfe

übergeführt. üDiefe äBiebereinffihrung lönnten aufgenagelte 9üh’=

rungSlatten erlei^tern.

@erabe bie überaus einfache ^erf^eQungSmeife rechtfertigt

ioohl ben 3Bunf^, bag bie f$ug Artillerie ber Anroenbung non

„^ilfSbahnen auS umgelippten 0chienen" näher treten unb burd)

etfehöpfenbe SSerfu^e bomit feflfteUen möge: ob fich biefelben

»irflich ä“ größerer Sermerthung eignen unb wie fte in biefem

t$aQe am oortheilhnfteften eingeri^tet »erben müffen, um eoentneU

felbfl für ©elagerungSjroede »irllichen fRuhen ju oerfpre^en.

K. V. S.
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kleine Jtitttjeiiungen.

33.

SEÖaficr^S^ncQfilter ((Stiftern Riefte) tion Srnolb u. €i^trmer

(Serltn SW., Jettower ®tra§e 9?r. 52).

®S tfi befonnt, »ie grogen SBertt) bie moberne ©efunbbeitS«

Iet)ve Quf guteö Ürinlroaffer legt. ÜDabet ift bie ^utrfiglic^Ieit be§

SÜBollerS für ben OJJogen etWoS nic^t abfotut geftflef)€nbe3, fonbern

3um ©ac^e ber ©eloö^nung. ®te fiänbigen Senjoljnet einet

Oertlic^feit trinfen nic^t feiten ibt SBoffet o^ne 9?ad^tl)eil, roo^tenb

baffelbe bem ou8 onberen ©egenben S'ominenben entpfinblid^e SBer*

bauunggftörungen »erurfad^t. 2)er einjelne Sieifenbe tonn ft^

einiget Sorfid^t unb butd^ Bufäß« Äoffee, Cognac, Cfftg,

Sitronenföute u.
f.

w. gegen foldfie UnjutrogIici)teiten f^ütjen, obct

für bie fReifenben in ÜRoffe, bie ntarfd^irenben Ituppenfötber, ift

bie Jrintwofferfrage oon boI)er iffiic^tigteit.

3n febr oielen götlen ift nur bie mcc^onifd^e SBerunreinigung

bet fliegenben ©emöffer unb be§ feierten ©runbmoffetS bie Urfoc^e

roiberlid^er unb ungefunber OuoUtöt, unb einfache gilttotion

genügt jur Steinigung be§ SBoffer«.

Oie ©ptee, bie au§ bem oorjüglid^en notütlidfien Stlärung?«

bttfjtn be§ ÜRüggetfee? in lec^t trinfborem 3ufi(tnbe tritt, ^ot oon

bo über Cöpenidt big 33erlin reid^Iidf)en SBo^nfiotten,

Setgnügungg = CtobliffementS unb fjobrifen, ben mon burc^ouS

webet oft^etifc^ noc^ ^pgienifc^ erroünfd^t nennen fann. ?UIe biefe

3ufu^r logert fi^ ober in red^t befriebigenber 2öeife auf ben giltet*
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betten bet Sttalauer SBoiTertoerfe ob, beoor bie bortigen ©tobt»

pumpen bog Irinf» unb SBirt^fc^oftämoffer — etwa 50 000 cbm
täglich — in bog 9to^rne^ ber SBofferleitung brüden.

1)

er ^öd^jlwoltenbe btefeg grogen unb wid[)tigen 9ietnigungg»

proceffeg ip feit Sohren ber Setriebg.Ongenieur Sotl Riefte.

Gg gefc^iei)t in ben ©trolouer Ritter «Saffin«, wog mit ©onb
allein nur irgenb gef(!^e^en fann; bag bag aber no^ ni(^t Stieg

ifl, wog man non einem unbebingt guten Ürinlmoffer oerlongt,

meig 9iiemanb beffet alg ber öetriebg*3ngenieur beg 2ßerle3. ®ie
reinigenben Gigenfc^aften ber ifo^le Hnb befonnt. 'Dorauf grünbet

}. bag ©pflem gonuielle, nad(( melcgem bog glugmoffer

(burd) gpbroftatifc^en 2)rud bon unten nad^ oben) junäc^ft oegeta»

bilifc^e 5?ol)le, bann groben Stugfanb, jule|t gut auggewafe^ene

©djWümme poffirt.

3n neuerer ©pjiem Spencer gerügmt. ®effen

Gitterbett befletjt ju unterfl oug 18 big 20 cm Äieg; bonn 0,43 cm
„Gifen.ßorbflr" (©lügen oon fRotgeifenerj — $emotit — mit

©ögcfpönen in einer fRetorte; bag 'JJrobult ju erbfengrogen ©tüden

)etllcinert), mit ©onb ju gleichen Igeilen gemif^t; ju oberfl ein

etwa 40 cm bideg ©onbbelt.

Riefte lennt natürlich biefe ü)?etgoben unb gat bonadg ejperi»

mentirt. ©ie foUen igrer quantitotioen Seifiung nocg febenfallg

oergöltnigmägig foftfpielig fein.

2)

ag ^.’fcge Giltrirmateriol befiegt im 3Befentlicgen oug ptopo»

rirter ßetlulofe. @g wirb in 9?otten, lafeln ober in 33ü^fen in

getrodnetem geliefert, ifl atfo leicgt trongportobel; für

ben ©ebrau^ wirb eg in laltem ffiaffer oufgequirlt.

®ie Giltration erfolgt in fcgmiebeeifernen CEglinbern. SRoeg

ben Sngaben ber Go^ril gat ein Gütt«9tf5§/ »elcgeg in einer

©tunbe minbefteng einen ffubilmeter 9ieinwaffer abliefert, nur

55 cm $öge unb 32,5 cm IMcgtburdgmeffer. 3)ag unreine 3Baffer

tritt unten ein; 0,5 m ®rudgöge genügen, um baffelbe bureg bag

in Diele Heine 3«^^«« oertgeilte Giltrirmaterinl ju brüden; am
oberen 8ianbe finbet ber Sblouf ßott. Gin folcger Spporat foßet

340 iWatl; bag Giltrirmoteriol 1,5 5Diar! pro Äilo. Die erfte

Seftgidung nimmt nur 0,2 kg in Snfprudg.

Die bag Güt^rmaterial entgaltenben 3^0^” ftegen mit einer

butcg eine {Kurbel leicgt ju bewegenben oertilalen Dregunggaegfe

in SSerbinbung; bag fReinigen beg 5Woteriolg, bog Ginfüllen
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frifdjer SDlaffe erfolgt burc^ bo§ SBofftt fcibfi unb bic Bejeid^nete

Ouirtbemegung; ber üpporat braucht bobet nid^t au^einonber-

genommen ju werben.

Referent giebt biefe Informationen weiter, wie fte ipm oon

bet X“flegangen finb; eine SefiStigung ou§ eigner SBo^r»

ne^mung fonn et jut geben.

3)ie j5of>rif ^>en „©^neDfilter" in oDen Onbujirieftooten

potentiren (offen; fie muß alfo iprerfeitS großes SSertrouen auf

ben Slbporat fe^en. ®ie 9Iufgobe beffelben iji jebenfatlä eine fe^t

wichtige unb ber einge^enben Prüfung wertf}.
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17.

©efd^ic^te ber fönigli(^ ba^erif^en IrtHIttit» unb
Ongenieur » @d)ule. Sßon Sorl non Oell^Qfen, ^temut»

Lieutenant. Setfagt auS ^nlag beS 25i5^ngen Subilaumd.

SDlünd^en, 1882. Siterarifd^=artifHfd)e Slnfiatt (J^. 9?iebel).

III unb 84 ©eiten, (^reig SW. 2.—).

SSHe $eere befiften ihre ^öl)eren Sd(^»©(^ulen für SlrtiQerie»

unb Sngcnieurofftjiere, Wo boSjenige bocirt unb practicirt wirb,

tcaä über bie ttnforberungen bc4 junor ernorbenen aOgenteinen

OffijiercSIBtflenä unb ßönnenS ^inaublicgt.

3)aS beutfc^e Weic^ ^at jraei berartige 3n|Iitute: bie Der«

einigte Slrtillerie» unb 3ngenieur»@d^ule bei33erlin, ju

welcher iS^tli^ etnia 120 + 80= 200 junge Offfjiere beibet SBJaffen,

bie juDor ein 3al;r proltifc^en !Z)ienft getl^an l^aben, lommanbirt

merben, unb bie 3trtillerie= unb Ingenieur »©c^ule in

SWündjen, mit normalmoBig 40 „grequcntanten“ in jebem 3ol^r.

jDie erflgenannte finflalt ifl für Sßreugen, ©ac^fen, äBürttem^

berget unb bie in ben bieugifc^en S^ruppent^eilen angefleQten

nici^tpreugifc^en ©taatdange^örigen, beren Regierungen fic^ {eine

gefonberten militärife^en Formationen referoirt ^aben, beflimmt;

bie SWün^ener ©c^ule ifl nur für kapern bejiimmt.

3^re gegenroärtige girma fü^rt bie leitete etfi feit 1872;

i^te frühere, bie ftd| nur burc^ „@enie.“ an ©teDe oon „Sngenieut*"

unterfc^ieb, foniie bie felbjlfiänbige Drganifation biefer S3ilbungfl=

anftalt über^oupt batiren nom 1. 3anuat 1857.

2In bem 1. 3anuor be8 iaufenben 3al^re8 toat bal)er baS

25jä^rige Subiiäum ju feiern, bem ju S^ren bie ©efe^ic^te ber i

9ln|talt unb i^re 33orgefd)i(^te al8 geflfe^rift erft^ienen ift.
,
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Sni SBefentltc^en- bem gleiten 3®cie >ote t>ii »tlvtiBerie» unb

@enie.®(^ule" bienten not 1857 bie 7. unb 8. Älaffe beS

ba^ertfdjen ÄabettcnlorpS.

®tn öebts unb Srjieljungainiittut unter le^terem 9?omen be»

fo§ ©Obern fc^on non 1756 biä 1778, mo bojfelbe „ou8 obuit«

niftrotioen ©rünben“ aufge^üben inurbe. @a lebte 1789 nieber

auf unter bei ©ejet(bnung „3RilitSr*§llabemie" unb folgte auf

biefc unter bem alten, feitbem beibebalten 97amen, 1805.

3)aa babertfebe J7abetten!or|)a ^atte non Slnfang an ben

(S^aratter einer allgemeinen ©ilbunga>l!lnflalt, glei^ bem ber

heutigen tKeal<, nicht bem ber foge nannten nbumanifiif^en"

$älfte feiner auf 8 Sohre bemeffenen

Oefommtbauer, ober bie „©orbereitung8=JJloffen" 1 bis 4. Vorüber

hinaus btieben nur ^Diejenigen, bie ftei) bem HriegSbienft ntibmen

looQten.

6rft bei einer ber mehrfach flattgehabten Ülcorganifotionen,

ber oon 1851, lom e3 bejlimmt jum 2lu8brucfe, bog in ber 7.

unb 8. ßlaffe bie .fbejietlen @tubien beS flrtiQeriflen unb 3n<

genieuia" betrieben merben follten; man gebrauchte bafür bie ©es

jeichnung „^nraenbungasßurS“.

Die ©runbjüge ber augenblicflich giUigen Slnorbnung ftnb

folgenbe:

®o8 ©iennium, raelchta jeber baherifche ^IrtiHerie» unb 3n.

genieuroffijier ju obfoloiren hat, trögt bie allgemeine ©ejeichnung:

„SehrlurS 18"/n+2-" Derfelbe jetfäflt für 3eben in „©thuljahr

18"/n+i“ unb „©diuljahr "+Vn+2". ®o8 ©^utjahr beginnt mit

bem erflen SBochentage be8 Oltober. Da« etfie 3ohr jebefl jwei»

jährigen I?urfe8 hat }U)ei burch bie achttägigen Oflerferien getrennte

„©emefter". Do8 ©emeflet II. fchliefet ÜKitte 3uli. Darauf

folgt ber 1. Dheil ber ©cruf8vrüfung, bann praltifche Uebnngen

bis @nbe ^ngnfl; enblich Serien toährenb beS ©eptemberd.

Daß jmeite ©chuljohr h“t nur bo8 eine „©emefter III", welches

@nbe fHtärj f^Iiegt. 9tachbem in ben erften Dagen be8 Sf)ril8

ber 2. Dheil ber ©erufaprflfung erlebigt worben, gehen bie gre«

quentanten ber Artillerie ju ihrem Druppentheilc. ©ie ftnb bem«

nach nur einen ©ommer abwefenb gewefen; bie ©chießübung be8

jweiten lönnen fte bereits wieber mitmachen.

Die 3ngenieuroffigiere oerbleibtn noch t" t)er Anftalt unb

obfoloiren einen — früher 6, jegt 10 SZBochen umfaffenben —
©ec^Suitböierjigitet Oabrgang, I.XXXIX. Sanb. 36
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„(Sntroutfefurö". 2Bät>rfnb bcffen ^oben fie bet einer ©efc^of*

tiflungSjeit oon togtic^ 8 ©tunben unter Sluffte^t btö „äfftpenten

für ®QuIunbe" b^juPellen: „eine Qrd)iteftonif(be 9?ein3ei(^nung

eines ©eboubeS not^ feibp geroSbltem 3)JuPer/' ferner

„©fijjen unb SD?otioe für fpätere Arbeiten ju fammeln." Sluc^

beptbtigen Pe Routen unb $aup(ö^e. Einfang 3uU treten

bie 3ngenieurofpjiere 3U ‘^Jionier-SSotQillonen , fomtnen olfo bort

au(b noch iu ben grögeten Uebungen beS ©omnterS jurecbt.

2)icfcm aQgemeinen Silbe fügen rair am ©d|(ug ben Unter«

ri(bt0|)lon, ber jur ©üttigleit ip, binju-

3lIIe grequentanten ber ?InPaIt erbolten — unb jwor im

erPen unb britten ©emePer je 2 ©tunben »ötbentlicb — 9?eit«

unterricht im (SquitationS«3nPitut.

^Die nach Seenbigung beS tbeoretifcbcn UntenicbteS im erPen

©cbuljabre Pattpnbenben praftifcben Uebungen umfaßen nach ben

ncuePen Sepimmungen:

SluSfdblieglicb artiUeripifcbe;

Slufnobme oon 2lrtilIerie»2)?oteriQl. — Sepcbtigung ber mili«

törifcben @tablipements unb tecbnifcben 3nPitute in äPüncben,

SlugSburg unb 3ngoipobt — ©cbiegübung mit gelbgeftbü^ auf

bem Secbfelbe.

^udfcblicgliib bei ben Ingenieuren:

Sb^ilnobnte an ber iJJionitr«Uebung bei OngoiPobt. — Se«

pd^tigung oon HPilitSrbauten unb inbuPrieden (StabliPementS.

©emcinfam:

Saftifcbe Uebungen im Jcrrnin. — 3Jccogno8cirung unb

Ierrain« 2lufnübme bebufS ?öfung je einer äufgabe auS ber pro«

oifotiftben Sefepigung unb bem gePungSlriege. — Sepcbtigung

ber Sefepigung oon Ongolpabt, oon ©ifenbabnen unb bereu ISin«

ricbtungen.

®ie injmifcben auch in Soqern DoOjogene S^tennung ber

gelb« unb gug«ärtillerie unb ibreä OfpjierlorpS ip bis fe^t im

UnterricbtSplane ber baqerifcben ^IrtiQerie« unb 3ngenieurfcbule

nicht jum äuSbrucf gebrocbt; eS ip ober bepimmt ju erroorten,

bog bieS gefcbeben unb bet UnterricbtSplan eine entfprecbenbe Slb«

onberung erfahren rnirb.
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18.

5Hcpertoiium ^eroorvaflenbct Äuffäße au« bcr neuejlen

in» unb auölänbifcpen SWUitär »SournQHjtif. ^erouä»

gegeben non jpirfcb, .^auptm. u. (Somp.»(Sl^ef im ^o^enjoQ.

güfiliet'JRegiment Hx. 40. flöln, 1882. SEBarni^ u. Somp.

XVIII. unb 292 Seiten. (iPreiö Tt. 4.)

Die nngejeigte Slvbeit ift bie erweiterte gortfeßung beS 1878

erf^itnenen „^Repertorium ber neueren beutfeben aRiIitär»3ourno»

liftif." (grroeitert in büppelter Seiiebuiig: Der erjlen ‘Bublication

batten nur 15 beutfd)c militärifebe t$ad)jeitfcbriften ju (lirunbe

gelegen; für bie gortfeßung finb noch 6 ber nambofteflen fronjö»

fifeben unb 2 itolicnifcbe berürfflcbtigt worben. 3®***«"^ ober ift

ber Sammler über bie eigentlicben garbbläiter b'nauSgegangen

unb bat einige angefebene ß^itungen unb 3<itf<b>^<ftcn , wie bie

ftölnif^e, bie iRorbbeutf^e 3lQgemcine, bie SlugSburger, SGBefter»

mannb ÜRonatSbefte, ^Jforb unb Süb u. f. w. bei^beigejcgen. flRit

Seßterem fann mon nur einocrjtanben fein. DnS ^üpulorifiien im

ebleren Sinne, baS Seflrebcn bcr goebgelebrten, ihre 9tefultate

bem gro|en gebilbeten 'ißublilum in immerbin wiffenfcbaftlicber aber

bo(b lei^t Dctbaulitb unb munbreibt gemailter gorm bar^jubieten,

ift ja eine ber Signaturen beS mobernen @eifteg, unb auch febr

tüchtige äRilitärf^riftfieDer finben einen fRei} unb groge ®enug>

tbuung barin, gelegentlich in ben Spalten einer angefebenen „fRe<

Pue" ober „fRunbfcbou" ju einem anberen unb oiet größeren Sefer»

freife ju fpreeben.

Das SJepertorium oon 1878 ift mit Donf unb 3lneifeunung

oufgenommen worben; bie erweiterte gortfegung wirb nicht weniger

wiQfommen fein.

3BaS in felbftönbigem SBirfen an bie Oeffentlicbicit tritt, geht

für bie lünftigen 33elebrung»Sucbcnben nicht nerloren; jeber

33ibUütbefä»Jfotalog unb bie oon 3*'t üu 3«it erfebeinenben buch»

hönbleiifchen 9{achweife geben fRecbenfchaft unb Drientirung über

baS 2BaS unb SBo; bie 3df4>tiften leben aber nur unter ihrem

Xitel in ben Katalogen fort; bie unjähligen (Sinjcl»^rbeiten, bie

ein folcher jfoQeftiDname umfdbließt, finb oergraben unb cerloren.

Der ©eboiife eineS „fRepertorium", eineä „ÜRittelS jum

Sieberauffinben" in bem dbaoS ber jufammcngefchi^tctcn 3^it°
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f(^riften=3a^tgSnge ifi ein fc^r guter, unb bie !^ernenben nie bie

Se^renben, bie Sefet nie bie 3lutoren möffen jenen fleißigen, bie

ein berortigeS 5tbre§bu(f) jufommenfteflen, fe^r bonibor fein.

„Hilfsmittel jur (Srlangung oon HDtaterioI für bie SZBinter»

Arbeiten“ nennt bie nerfanbte @ubfcriptionS(tfie ber $erlagS^

^onblnng boö „3Jebcrtorium“ unb bejeic^net bomit treffenb eine

fe^r brattifebe @eite beffelben.

25er in ber Ueberfdbrift ©enonnte nimmt für fttb nur „bie

obere Leitung unb bie 9ieboction beS ©onjen" in Slnfprud). 2)q«

?efen ber SournoI^Slrtilel (oft genügt baS Sefen ber 2itel, benn

eS foQ ja nic^t fritifirt, fonbern nur na^gemiefen merben), baS

Sluff(breiben ber 2itel auf einzelne Äorten — ift mübfam aber

bü(b nur eine meebanif^e 2lrbcit. Sein Sinjelner — befonberS

nenn er nur bienflfreie ©tunben auf biefe fRebenbef^Sftigung

oerwenben lonn — oermog fie ju bemältigen, aber ihrer 5D?ebrere

lönnen eö mobl leiften. 2)ie noch 4u tbun;

©rjtenS baS fjätb^rmert überhaupt ju entroerfen, gemiffermaßen ein

grogeS 9?egal ju jimmern, metebeS in Honpt> unb Unter unb

Unter<Unter»?lbtbei(ungen :c. boö ©anje ber Rriegömiffenfebaften

erfcböpfenb, genau unb überfichtlid) fonbert, unb bann in bie

Hunberte bon (Sinjelföcbcrn bie ©injeUSuffä^e gu oertheilen unb

jmar fo paffenb ju oertheilen, bafe jeber ©ud)enbe auf benfelben

©ebonlen fommt, ber ben 9teperloriflen geleitet hol» bo§ Sener

alfo ba fud)t, mo biefer untergebraebt hot.

®er H^touSgeber fagt in biefer 2*egiebung:

„2)ie groge, mo ein Sluffoß rubricirt merben foüte, ift in

jebem eingelnen j^olle erft nach reiflicher Ueberlegung entfebieben

morben. 25a biefelbe oielfacb auf rein perfönlicber lufjaffung be^

ruhen mugte, ift angunehmen, bo§ biefe nicht feiten mit ebenfo be«

re^tigten anberen Slnfcbouungen in SEBiberfpruch ftcb befinben mirb."

@r meifl beSholb ouf bie 5WothmenbigIeit hin, „boö 0?epertorium

flnngemög unb ni^t blog meebanifeh, mie etma ein llepicon, gu bu

nuben." „Sür fragen auä bem SelagerungS* unb gefiungSfrieg

mirb man g. 33. unter „3lrtiDerie" unb „©enie“, ferner unter

„2oItif," unter Umfiönben auch unter ben oerf^iebenen „Heeren"

na^fcblagen . . .
."

2)iefe8 SSerfaljren ift allerbingS unerlfiglicb, ta jeber 3luffab

nur einmal rubricirt ift.
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{$üt ben @ebraud) in ^o^cm @iabe bequemer märe freilich

baS ißrinjip gemefen, tluffä^e non jmeifel^aftem ober

con einer gcmif|en Sielfeitigfeit in nie^r als einer Siubri! nod^ju«

mcifen.

!I)a§ man eS bei Katalogen unb ^Repertorien fo ma^t, ifl

bem Herausgeber nicht unbetannt, er bot aber bie babur^ bebingte

„bebeutenbe SSergrößetung beS Sucres" gefebcut.

9Bir mürben cS ni^t getabelt haben, menn ber Herausgeber

biefe ötonomifebe Slücfficbt nicht genommen bütte. ÜDaS Repertorium

nü^t boeb nur bemienigen auSgiebig, bem bie ^unbgruben ju

bote fteben, b. b- bie grogen unb üeinen ^Qcberfammlungen bei

Sebörben unb Sruppentbeilen. 9Bo biefe finb, mirb febenfaDS

auch baS Repertorium angefdbafft, unb biefe ganj unerlöglicbe iBe>

febaffung mirb nid)t baoon abhängig gemacht merben, ob ber 3ub^

feriptionSpreiS 3 ober ob er 6 SDRarl beträgt.

SieQeiebt lägt ftch ber Herausgeber burch biefe @rmägung

beftimmen, bei bet nächfien f^ortfebung eS bementfprecbenb anbetS

ju machen.

^ag augerbeutfehe Journale berüdfidhtigt morben ftnb, ift

anjuerlennen; eS hotte aber barin meiter gegriffen merben foBen,

jebenfaQS bie michtigften englifchen unb rufgfeben 3)Rititär^3eti’

fchriften mit umfagenb. %(u^ bie ©panier in ihrem berjeit noch

giOen, augergrogmächtlicben, politifdb^militärifcben SBinlel ftnb

literarif^ febr geigig unb als nicht birelt betbeiligte unbefangen

fritigrenbe ^ufebauer beachtenSmertb. ß.

19.

©tubie über lottif bet gelbortillerie bon ?t. o. ©cbell,

Dberg unb RegimentSfommanbeur. 3®eite umgeorbeitete

«uflage. Berlin 1882, 31. 33atb. VI. unb 216 ©eiten. (igreiS

2R. 3,50).

35er Herr SBerfager führt in bet SJorrebe ju bet oorliegenben

gmeiten 3Iugage beS oon ber ergen 3Iuf(age her rühmlidhg belannten

SBerfeS an, bag mit Rücfgcht ouf baS injmif^en erfebienene 3tÜer.

höebg begütigte gperjir» Reglement für f5ett>artiüerie eine Um«
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ttibeitung bet 1. Auflage unb Einflechtung triegegefchichtlicher Belege

ibtti groedmäßig erfchienen fei, obmobl burch baS iRegtement »efent«

lid)« ^bänberungen bet in ber 1. $Iuf(age oertretenen ©runbfä^e

nicht bebingt fein mürben, äluch bie in neuefier etfchienenen

^bänbeiungen bed EjcerjiiregtementS hoben hi^i^bei noch 9etüd>

fichtigung ^nben fönnen. Sei biefer Umarbeitung bot ber ^err

SJerfaffer beu ©toff etroafl anber« d8 früher gegliebert, inbem et

im erfien STheit bie Sehre non ber taltifchen Sermenbung ber f^eib;

ortiDerie im 33erbanb ber ®iuiflon bejro. beä Strmeelorp« unb nod|

grögerer ^eereStheite befpricht, moran ft^ bie taftifche ä^ermenbung

bet reitenben SrtiHerie einer Äaüanerie«®iDirion al8 befonbetet

Stbfdhnitt anf^liegt. hierbei finb rein artiHeriftif^e ÜDetaitä m5g>

Iid)ft nermicben, fo bag biejer STheil ol8 Sehrbuch ber ÜTaftit ber

f$elsartiOerie für Dffijiere uOer ÜBaffen mit ^urtheil gebraust

merben fann.

3m II. fiob in brei ^bfchnitten bie Obliegenheiten ber

SlrtiQerielommanbeure fpecieü befprochen, unb hi^i^bei finb bie

ortiHerigifchen 2)etai[8 ber @efecht8thötigteit ber SrtiQerie eingehenb

behanbelt morben. 3n biefen ^h^^i if^ ouch ber ber 1. Auflage

ongefügte Anhang über „^uSbitbung im ©chiegen“ mit eingeflochten

morben.

3n biefer 3Irt ig baS 3Berf ein einheitlich burchgeführteS

Sehrbud) ber gefommten ©efechtölehre bet fjelbartilletie gemotben,

beffen ©tubium für Ofpjiere aller SBaffcn unb oller ©robe nur

nuhbringenb mirlen lann.

Eine fehr überftchtliche ©lieberung 'bei ©toffed innerhalb ber

einzelnen %lbfchnitte beiber S^heüe erhöht bie Klarheit unb erlei^tert

bo8 ©tubium be8 äBerteö, beffen üare, leicht oergSnbli^e unb

überjeugenbe ©prache überbied fehr angenehm berührt.

jluf ben reichen Onhalt be8 2Berl8 näher ein-^ugehen, müffen

mir un8 hier oerfagen. SBenn au^, mie e8 ja bet taltifchen fragen

ni^t anberd fein lann, nicht aQe ^ngd)ten be8 ^errn 93erfaffer§

Don 9Ulen al8 einjig richtig merfien anerlannt merben, fo mirb

hoch ber bo8 ©anje burchmehenbe ©eig getö allgemein SInet;>

lennung gnben. UeberaQ fühlt man ben ©runbgebanlen burch,

bog leine SBoffe ihret felbg mitten ba ig, om meniggen bie ?lrtiDerie,

bog nur ein eilige« felbglofeä 3“fommenroirlen aUet, melche«

aber jeber SBaffe ju ihrer 3eit unb in ber ihr eigenthümlichen ärt

ihre DoUe SEBirlfomleit gchert, im ©lanbe ig, ben ©ieg ju garantiren.
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unb bag ^ievju ein f(^iietbi()eb, ^evlufte nic^t fd)euenbeb ^er^olten

ber ^ttiDeiie fomo^l beim äingtiff mie bet ber ^ert^eibiguiig, ein

UnterfHi^en ber anbern iOJafftn bib auf ben lebten ^ugenblid

geboten ift, jo bog unter Umfianben jelbft ein Serluft ber @ef^üge

ber ^rtiOerie jur ^ö^fien @^re gereichen fann.

Das SSSert fei bamit oflen Ofpjieren ber örmee ouf ba«

ffiärmfte empfohlen. Br.

20 .

'Jieuc Stubie über SSermenbung ber ilttiücrie in ber ge*

planten 3lnßriffSf(^Iod)t. SSortrag, gehalten in ber militöri»

f(^en @efeHfd)aft ju ^ofen am 11. gebrnar 1882, oon ^off =

bauer, Dberftlieutenant unb fReginientSlontmanbeur. Berlin

1882. SBilbelmi. -IWit 2 lit^ogropbirten planen. 8®.

38 ©eiten, (^reia SDi. 1,20).

3)a8 Dorliegenbe S33ert bejeic^net ber ^err SSerfafjer al8 eine

Srgönjung feiner oor 7 Oatjven erfc^ienenen „Soltif ber gelb*

artiflerie" unb alb eine ©eleutbtung ber oerft^iebenen Slnfn^ten,

bie flc^ feitbem über bie Serroenbung ber 2trtillerie in bet ge=

planten HngriffSfd)ta(^t (gebilbet ^aben.

3)em @ang einer geplanten 9ngriff§f(blad)t entfpreebenb, nie

er fi(^ Doraubfit^tlit^ gefialten nirb, roirb für jeben 3Koment ber»

felben bie 2:f)“tigfeit ber anbern SBaffen allgemein befproc^en unb

boran golgeningen über bie jroe(finä§igfic SSermenbung ber ISlrtillerie

in ben einjelnen äl^omenten angclnüpft unb bureb Iriegbgefc^ic^t»

li^e Seifpiele erlöutert unb belegt.

®ie nid^tigjten ©ä(je, bie baS SBerl für bie Serroenbung ber

2(ngriff8artillerie ouffieHt, finb bie folgenben:

1) Sei ber Sinleitung ber ©c^la^t muß bie Slbantgotben*

Slrtillerie fogleic^ auf entfd)eibenber Sntfernung ftcb an ber

3urücfnerfung feinblidjcr Sortruppen beti^eiligen. !IDa8

l)inbattenbe ©efet^t näbrtnb be8 älufmarftbeS ber nad)»

folgenben Gruppen nirb ^auptfäe^lid) Don ber SlrtiHerie

ber ?lDantgarbc ouf ©ntfernungen über 2000 m geführt.

Digitized by Google



557

2) ®er $Qupt=3lrtiHertefQmpf wirb auf (gntfcrnunflen unter

2000 Ul buii^gefül^rt. @r wirb Don Dom^erein mit SRafjen»

^Irtilletic buri^gelämpft, bie in bicfer ^ertobe beS j^ompfcd

btc ^auptwaffe ifl unb innerl^alb il^red Stuppenropond bie

^rei^eit bat, bie jwedmögigften @teQungen für ficb audju«

fucben. ®iefer ffompf mug wo möglich wöbrenb bc« ?luf*

moifcbeS ber Krmee burcbgefübrt fein.

3) S3eim entfcbeibenben $ouptangriff ber Snfonterie, ber in«

jWifcben burd) bie ©efitjergreifung beS Sorterroinö Dor ber

fcinbticben ^auptficQung Dorbereitet ifi, bat bie ^rtiOerie

mit Dorjugeben, um bie ftürmenbe Onfanteric ouf wirffomfie

(Sntfernung fröftigft ju unterfiü|en.

^itrbei ftnb bie $ouptfieöungen ber SlrtiOeritmoffen:

a. beim Frontalangriff mit centralem üDuri^bru^ auf

bciben Ftüflfln beö ^Quptangriffö,

b. beim umfaffenben (FlonfenO Singriff am innen» Flügd

öer Flanfe (^ioot) unb am öuSern Flügel ber Front

bc8 $auptangriff§.

(Sin Ueberfcbie^en ber eigenen Struppen Don weiter

rücfroärt« liegenben Stellungen au8 wirb nur bei febr

gflnfligen lerrainDerböltniffen für juläffig geholten. üDie

SlrtiHerie fofl, ber eignen angreifenben Infanterie ftaffel«

weis Dorouä eilenb, auf etwa 750 m (Entfernung bie (5in=

brudjSftelle unter höftige« F®W'r nehmen unb bltr bie

feinblicbe Stellung erfibUttern.

@8 wirb naebgewiefen, bag ber $la^ für ein berartigeS SSor«

geben ber SlrtiOerie genügenb Dorbanben ifl, unb bag ein folcbeS

S3orgeben überbnupt burebfübrbar iji. (E8 wirb jum Schlug ein

33cifpict für bie 33cfeblgebung ju bem blai“9ofügt unb er«

läutert.

I)ie Dorgefcblagenen URagregeln fieben nicht im SEBiberfprueb

mit bem SlOerböchfl genehmigten @perjir»3legtement ber Folb«

ortillcrie unb beffen SRaebtrögen.

2Bir empfehlen ba8 Stubium beö onregenben SEBerffi allen

ffameroben. Br.

Digilized by Google



558

21 .

$riebrt(i^ SBU^elm bon Se^bli^, fönigl. preu§. @enera( b.

Sfloallette. Der beiitfc^en Sieiterei geioibmet oon einem beutfc^en

SReiterofpjier. Soffel 1882. Sap. 9Jtit 3 0teintofeln unb

8 Sorten. (^reiS 3K. 6,—).

@tn ungenannter bcutfcber 9?eiterofpjter bot boS nun tbm mit

^Uip unb Siebe jufammengetrogene Sebendbiib jroor „ber beutfc^en

Sieiterei" genjibmet, wirb e8 ober gewi§ nid>t übel nebmen, wenn

audb 5Si(bt^9teiter feine ?lrbeit beoebten unb weiter empfehlen.

®8 eyiflirt bereit« eine jiemli(b umfoitgreiibc ©et)bli§-Sitctatur.

3ebe8 frieg«gef^icbtlii^e ÜBetf, jo jebe« @onDcrfationS>Sepicon

wflrbigt feine ©ebeutung für bie preupifebe ärmee ber gribcricio»

nifeben ßeit unb macht feine gröpten (Sbientage im Selbe nam<>

baft: (Solün unb .^oebfireb, wo ibm ein wichtiger Sntbeil an

bem ^erbienpe gebührt, baS fmiggefebid in @cbranlen unb ba«

brobenbe Serberben aufgebalten ju bol>En; fKogboeb, Wo feinem

ebenfo jebneibigen wie befonnenen (Singreifen ein in folcber SoH»

Pfinbigleit unoerboffter 0ieg gu banlen War; oor allem 3<>rnb orf,

wo er eine faum noch abwenbbare fßieberlage in einen 0ieg nere

wanbette. Slugerbem ift aber Sepbtip in ©peciat°S9iograpbten

febon mehr at« einmal bargePeQt worben; gum erPen 3RaIe bereits

1797 bureb b. SSIanfe nburg, 1837 burefa ben ©enerallieutenont

©rafen uon S3i8marcf, in ben biograpbifeben Denfmalen Sarn»

bagen oon (Snfe8, neuerbingS in einem bureb ben Druef ber>

öffentlicbten SJortrog o. ftöblerS ber g. 3- (1874) SRafor im

grogen ©eneratpab war.

Der neuePe Siograpb b^^ SlQeS, wa8 über feinen bo<b’

oerebrten $etben gebrueft oortag, gefammelt, Pubirt unb Iritifcb ge=>

pebtet. UebeebieS b^^t gablreicbe baobfcbiiftli^e QueOen auf>

gefpürt, au8 benen mancherlei gu conPatiren unb gu berichtigen war.

Die beroorragenbe militärifcbe Sebeutung — nicht nur für

bie SerWenbung groger PleitermoPen auf bem

©^lacbtfelbe, fonbern ouib fPr forgfamPe 3obereitung unb

©cbulung Don fD7ann unb $ferb, um pe in mübeDoHer gewipen«

bafter, jo pebantif^er StiebenSbrePur gu bem macb'OoUen 3n=

ftrumente gu moeben, wie e8 ber gcnioipe S^brer im tlugenblicfe

ber (Sntfebeibung niept brrDorgaubern lann, fonbern e8 fertig Dor»
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bereitet unb rid)tig geflimmt oorfinbcn mu§ — biefe oUfcitigt,

nimmer mübt, ^ingebenbe Sebrer* wie ^üf)rerf(boft, wirb

ganj sweifeQoS Don ^Oen, bie ein Urtljeii audfprccben, jugefianben.

!^aneben freilich curftren etnjelne Snelboten unb dl^arattcrjüge,

bie bae $ilb bcS 9Jienf(ben nic^t fo tabeOod erfd^einen laffen,

a(d baS bed Solbaten. Sorjugbweife in biefer Sli^tung finbet

halber ber neue ©iogrobl^ Seronloffung unb Slufforberung, bcrid|»

tigenb einjutreten; man folgt gern feinen bejügli(^en Slu^fü^«

rungen, lägt ficb gern überjeugen, bag @eljbli|; anät in aQen

®tüden ein ebler, liebenfimürbiger, bef<bcibener, geredeter, fein»

fü^lenber SJienft^ unb Sorgefe|jter gewefen ifi.

^ie Siograp^ie ifi opulent mit artifiifcben iBeilagen auSgc»

fiottet. 2)arunter ein 93ruflbilb, p^otograpI|ifd^ entnommen einem

überiebenSgrogen Sieiterbilbe, baS bie Offiziere Dom fitegiment

®et)bliQ in bie j?ird)e Don Dglau gefiiftet ^aben; ferner eine Don

aQen übrigen 3)arfieQungen abwei^enbe: ©e^bli^ als ^ufaren»

rittmeifier. ®iefeS 33latt, in litfiograp^ifebem garbenbruef, ijt

na^ einem Originale auSgefübrt, boS nod) Dor 1745 entfianben

fein mug, ba ®. in biefem 3o^re (Dierunbjwanjigjätirig) fDiajor

geworben ift. üDaS Original ifi auf bem ®ute, baS ®. befeffen

^at — 2Rinfow8fl) bei Oblau — Derblieben unb bort noch er»

bolten. (Sine britte ®arfieOung — ebenfall« forbig, ffntefiflef in

Ileinem gormat unb wo^l me^r alS dofiflmfiubie wie als ^ortrait

Derläglieb — Dergegenwärtig! unS neben bem iRittmeifier Dom

^ufaren»9iegiment 97a^mer 9?r. 4 ben ®eneral ber SabaUerie.

^ann folgen brei pboloS’^ofb^fcb^ SSMebergoben gatuorifcl)er ^ar»

gellnngen: ,ber auf beS jiönigS Sefebl 1781 in SRarmor bureb

!Iaffaert auSgefUbrten (auf bem urfprfinglieben Stanborte, bem

^Berliner äBilbelmSpIabe, bureb eine '^ron^efiotue Don ßig erfe^t;

boS Original im (Sabettenbaufe in Sicbterfelbe)
;

ber auf bem

ÜRarltplabe feiner ©eburtSfiabt (Salcar errichteten 0anbfieinfigur;

enbliib ber 9iau(bfcben ^arfieOung (eine ber 4 9ieiter*(S(ffiguren

beS 5riebriebS»jDenIwal8 in Berlin).

Die brei glSnjenbfien JtriegStbaten be« grogen SReiter»

gencralS — bie Sefibnabme Don ®otbo, bie 0^(acbten Don

3iogbo(b unb 3ornborf — finb bureb ^löne erloutert.
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22.

Safd^enbud^ ffir bie ^e(bartilletie. 3ufotnntengefleIIt bon

$). 9(. D. ^retf^mai, ^auptinann ä la suite beS jföniglic^

©ädifift^en ^elfiartiQeTte » Regiments 9ir. 12. Sttltn 1882.

@. ©. SWittItr u. ©o^n. 188 ©eiten. CJitttS: broft^irt 2W. 2,—,

elegant gebunben ÜD'2. 2,.50.)

(Sin auSfübrliibet ^rofpect nebft dn^attdonjeic^nig biefeS

SBerlc^enä l^at bent bierten ^eft unferet beigelegtn, aue

»el(bem über ben bej|elben baS 92ä^ere bttborge^t. SBir

haben bem nur biniugnfügen, bag eb bem $etrn ^erfager ge<

lungen fein bürfte, ein für bie Dfgjiere ber SelbartiQerie nü|(i<be8

unb bequemem !X:af(benbudb ju liefern, nel^ed fi^ halb biel j^reunbe

ertberben wirb.

!S)ie Sudtbohl bee SnbaltS erfdbeint unS in ber ^auptfacbe

eine fe^r glüdlicbe ju fein, alleS SBefentli^e bürfte Aufnahme ge<

funben haben.

3Bir ibünfchen bem 9Bert eine möglichfi gtoge Verbreitung in

allen artiüerigifihen Reifen.

\
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